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Vorwort. 

Die Probleme, die in den nachstehenden beiden 

Abhandlungen untersucht werden, habe ich in meinem 

Werke über die Mission und Ausbreitung des Christen- 

tums in den ersten drei Jahrhunderten (1902) S. 297 ff. 

388 ff. kurz erörtert. Sie schienen mir schon damals 

eine eingehendere Behandlung zu verdienen; aber in dem 

Rahmen der Missionsgeschichte konnte ich eine solche 

nicht bieten. Hier ist sie nun nachgebracht. Ich 

habe mich streng an das Thema gehalten, da ich in 

Bezug auf allgemeinere Fragen (»Die Religion im römi- 

schen Heere«, »Die Beurteilung des Kriegs und des 

Kriegerstandes bei den griechisch-römischen Philosophen« 

usw.) Neues nicht zu bringen vermochte und Bekanntes 
nicht wiederholen wollte. Man muss aber den Hinter- 

grund stets im Auge behalten, wenn man das besondere 

Problem des Verhältnisses der Kirche zum Soldatenstand 

zu würdigen unternimmt. »Religio Romanorum-tota_ca- 
strensis«, sagt Tertullian, »signa_veneratur, signa iurat, 

signa omnibus deis proponit«. Aber auch die abschätzi- 

gen Urteile der Philosophen über den Kriegsdienst dürfen 
nicht vergessen werden ; denn das Christentum galt nicht 

nur als »Philosophie«, sondern war ihr auch wirklich 

wahlverwandt und wurde von ihr beeinflusst. 

Man wird in dem Verhältnis der alten Kirche zum 

Krieg und zum Heere wiederum ihre beispiellose Ela- 
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stizität und ihren Universalismus bewundern. Die Kirche 
hielt die höchsten Ideale aufrecht und richtete sich doch 
in der Welt ein. Sie verstand es sogar einer ganz welt- 
flüchtigen Zukunftshoffnung konservative Motive für das 
weltliche Leben abzugewinnen, und sie bewährte es auch 
hier wieder, dass sie das Gegensätzliche zu dulden ver- 
Ba indem sie es umklammert. Weltkirche war sie 

schon damals, als sie noch schutzlos der Welt gegen- 

überstand. 
Das besondere Recht, das Verhältnis der christlichen 

Religion zum Heere in einer monographischen Darstel- 
lung zu entwickeln, liegt darin, dass sich die alten Chri- 
sten — vor allem im Abendland — auch als Krieger 

" Gottes empfanden und dass sich der weltgeschichtliche 
BR Umschwung vom Heidentum zum Christentum öffentlich 

> zuerst im Heere vollzogen hat. 
In Bezug auf die Stellung der Christen zum Militär- 

dienst besitzen wir eine Studie von Bigelmair in dem 
Buche: »Die Beteiligung der Christen am öffentlichen 
Leben in vorkonstantinischer Zeit« (München, 1902) 

S. 164—201, und soeben — der Satz dieser Blätter war 

bereits nahezu abgeschlossen — kommt mir die Abhand- 

lung de Jong's zu: »Dienstweigering bij de oude Chri- 
stenen« (Leiden, 1905). Beide Untersuchungen, beson- 
ders die erste, sind gründlich und fördernd; ich hoffe 

aber, dass die meinige neben ihnen nicht überflüssig 
sein wird, da in jenen Arbeiten die »Militia Christie kaum 

gestreift ist und sie Vollständigkeit des Materials und 
der Gesichtspunkte nicht überall angestrebt haben. 

Berlin, den 20. März 1905. 
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Die christliche Religion und der Soldatenstand — 

dieser Titel umfasst drei Probleme: (1) Hat die christ- 
liche Religion selbst in ihrer Geschichte irgend einmal, 

oder dauernd einen kriegerischen Charakter angenommen 

und Recht und Pflicht des heiligen Kriegs gepredigt? ! 
(2) Hat die Kirche militärische Organisation (in über- 

tragenem Sinn) zeitweilig oder dauernd bei sich einge- 

führt und ihre Gläubigen oder einen Teil derselben als : 

Soldaten Christi diszipliniert? (3) Wie hat sich die Kirche > 

zum weltlichen Soldatenstand und zum Krieg gestellt, 

liess sie sie gelten oder duldete oder verurteilte sie sie? 

Es sind drei verschiedene Fragen, aber sie stehen doch 

in einem engen Zusammenhang mit einander. Sie sollen 

im Folgenden in Bezug auf die drei ersten Jahrhunderte 

der Geschichte des Christentums beantwortet werden. 

Die erste und zweite Frage ist in eine Untersuchung 

zusammengefasst, die dritte aber besonders behandelt. 

Wer mit diesen Fragen durch die folgenden Jahrhunderte 

bis zur Gegenwart schreiten wird, darf auch noch auf in- 

teressante Einblicke und auf wertvolle Erkenntnisse rech- 

nen. Das hier Erörterte soll nur den Grund legen. 

I. Der christliche Kriegerstand. 

»Militia Christi«, »Militia dei vivie: die Anschauung, 

welche diesen Begriffen zu Grunde liegt, konnte in der 

alten christlichen Religion anscheinend nur einen sehr 
Harnack, Militia Christi. I 
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beschränkten Spielraum gewinnen. Sprüche Jesu wiesen | 
in eine ganz andere Richtung, und die Natur des Evan- 
geliums selbst, wie es die erste Generation verstehen 
musste, erschien allem Kriegerischen entgegengesetzt. 
Geduld, Demut, Dienstfertigkeit, Verzicht auf das eigene 
Recht: diese Tugenden sollen den Christen durchdringen; 

sogar die Notwehr wird nicht anerkannt. Selig gepriesen 
werden die, welche das Unrecht ertragen; den Sanftmü- 
tigen wird der Besitz des Erdreichs verheissen; »Friede« 

“wird allen Menschen verkündigt, und das Evangelium 
selbst heisst »das Evangelium des Friedense. Wie es 
»die Gewaltigen« machen, so sollen es die Jünger Jesu 

nicht machen, und ihre Gesinnung soll der Gesinnung 

der Herrschenden entgegengesetzt sein\\ Es bedarf nicht 
weiterer Worte, um festzustellen, dass das Evangelium 

alle Gewalt ausschliesst und nichts Kriegerisches an sich 

hat oder auch nur dulden will. Wie zum Ueberfluss 
— aber es war gewiss nicht überflüssig — ist Matth. 26, 52 
noch gesagt: »Steck dein Schwert ein; denn wer zum 
Schwert greift, wird durchs Schwert umkommen«, und 

daran schliesst sich die Mitteilung, dass der Vater im 

Himmel sein Werk auf Erden nicht durch Legionen 

kriegerischer Engel ausführen wolle (s. auch Joh. 18, 36). 
Aber »der Krieg« ist eine der Grundformen alles 

Lebens, und es gibt unveräusserliche Tugenden, die 

im Kriegerstande ihren höchsten oder doch ihren sym- 
bolischen Ausdruck finden — der Gehorsam und der 
Mut, die Bereitschaft und Treue bis zum Tode, die 

Entsagung und die Kraft (virtus). Keine höhere Reli- 

gion kann daher die Bilder entbehren, die vom Kriege 

genommen sind, und sie wird eben deshalb auch »Krie- 

‚ger« nicht entbehren können. Ob sie sich dann von 

ı Notwendigkeiten bestimmen lässt, auf das mili- 
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tärische Element und seine Formen mehr und weiter 
einzugehen, das ist eine Frage, bei deren Beantwortung 

sich stets ein wichtiger Teil der Geschichte der Religion 
enthüllt. Ist man bisher auf diese Seite auch der christ- 
lichen Religionsgeschichte noch wenig eingegangen!), so 

ist das nur ein Beweis dafür, dass wir die Gesichtspunkte, 

unter denen die Religion zu betrachten ist, noch immer 

nicht vollständig überschauen. 
Aber noch von einer anderen Seite her ist das Ver- 

hältnis der höheren Religionen zum Kriegerischen von 
Wichtigkeit. Sie alle haben sich aus Vorstufen niederer 
Art entwickelt, und auf diesen Vorstufen war die Ver- 

"bindung der Religion mit dem Kriegerischen eine sehr 
enge. In jenen Religionen, in denen die religiösen und 
die politischen Ziele so gut wie ganz zusammenfallen, 
sind alle »religiosie auch »milites«, und der Krieg ist 
die ultima ratio der Religion, er ist immer »heiliger« et 
Krieg. Die jüdische Religion war auf einer bestimmten 

geschichtlichen Stufe von langer Dauer nicht anders be- 
schaffen gewesen, und da sich die christliche aus ihr 

entwickelt hat, ist es a priori wahrscheinlich, dass sie 

Züge älterer Art, also auch kriegerische, bewahrt haben 

wird. - 
Endlich ist noch daran zu erinnern, dass sich unter 

den Sprüchen Jesu, wie die Eva: ien sie überliefern, 

doch auch ein paar finden, die kriegerisch lauten: »Ich 
bin nicht gekommen Frieden zu bringen, sondern das 

Schwert«. »Das Reich des Himmels dringt mit Gewalt 
"ein, und die Stürmer reissen es che, dazu der dunkle 
Spruch bei der letzten Mahlzeit, man seinen Mantel 

verkaufen und ein Schwert kaufen. Endlich, dass das 

1) Doch s. die Andeutungen in meiner »Mission und Ausbreitung 
ıtums in den ersten drei Jahrhunderten« (1902) S. 297 f. 

= ;2 
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Wort Jesu, man solle um seinetwillen alles verlassen, 

und das Bekenntnis zu ihm bei der Taufe wie ein Fah- 
neneid aufgefasst werden konnten, werden wir sehen. 

Sofern die Sprüche Jesu in der Folgezeit aus den ge- 

schichtlichen Zusammenhängen herausgerissen wurden, 

mussten auch die kriegerisch lautenden einen Spielraum 

erhalten, wie sie ihn ursprünglich nicht besessen hatten '!). / 
-_— ! 

ı) Wie der Spruch (Matth. 10, 34): »Ich bin nicht gekommen Frie- 

den zu bringen, sondern das Schwerte zu verstehen ist, lehrt der Con- 

text und Luc. 12, 49—53. Gemeint ist die Entzweiung in den Familien, 

welche die Folge der Verkündigung des Evangeliums sein wird, und der 

Friede ist hier der häusliche Friede. Der Spruch, dass jetzt die Stür- 

mer (die Gewalttätigen) das Himmelreich an sich reissen (Matth. ı1, ı2, 

ähnlich Luc. 16, 16) wird verschieden verstanden. Die einen meinen, 

Jesus habe die Tatsache missbilligend ausgesprochen, die ande- 

ren aber erklären, dass das, was geschieht, von ihm gebilligt wird. Ich 

zweifle nicht, dass diese Recht haben (das ist ganz sicher, sobald man 

v. ı2® nicht übersetzt »das Himmelreich wird gestürmt«, sondern »das_ 

Himmelreich dringt mit Gewalt_eine). Bei der anderen Erklärung 

entsteht in dem Zusammenhang, in welchem der Vers steht, etwas viel 

zu Kompliziertes. Der Sinn ist also: Weil das Himmelreich jetzt ee 

Gewalt d. h, stürmisch eindringt, so muss man gewaltsam zugreifen, 

um es nicht vorübergehen zu lassen, sondern um es für sich zu gewin- 

nen. Etwas Kriegerisches liegt nur im Bilde, nicht in der Sache, — 

Wirklich dunkel bleibt die Mahnung (Luc. 22, 36 ff.), wer kein Schwert 

hat, solle seinen Mantel verkaufen und ein Schwert kaufen, samt dem 

überraschenden Zusatz: »Die Jünger aber sagten: es sind zwei Schwer- 

ter da; er sprach: es ist genug«e. Die wahrscheinlichste Deutung bleibt 

die, nach der Jesus seinen Jüngern gesagt hat, ihre Lage werde sich 

nun gänzlich ändern; so lange sie bei ihm waren, habe er sie vor 

Mangel geschützt; nun aber werde nicht nur Mangel eintreten, sondern 

die bitterste Verfolgung über sie kommen; gegen sie müssten sie alles 

aufbieten, und das Schwert werde in Zukunft ihr nötigstes Werkzeug 

N "sein. Er meinte die kriegerische Bereitschaft, das Evangelium mit allen 

I „„Mitteln zu verteidigen; sie aber verstanden ihn sinnlich und wiesen auf 
die zwei Schwerter hin, die im Gemache waren. Ironisch bricht er das 
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Blicken wir nun von den Anfängen auf die gegen- 
wärtigen Zustände, so gewahren wir folgendes: (I) In den 
orientalischen Kirchen sind das Volkstum (event. auch der 

Staat) und die Religion wieder so zusammengewachsen, 
dass in Fällen der Not der heilige Krieg proklamiert 
wird, um mit dem Volkstum den »Nationalgott« zu ver- 

teidigen. Aber auch ohne Proklamation empfindet sich 

der Russe, der Armenier u. s. w. als Krieger Gottes, wenn 

seine Kirche oder sein Volkstum angetastet wird, und 

selbst der orientalische Priester oder Mönch ergreift das 

Kreuz und feuert die Scharen der gläubigen Volksgenossen 
zum heiligen Feldzug an. (2) Solange die abendländisch- 

katholische Kirche mit Staaten in ähnlicher Weise ver- 

bunden war wie die morgenländische, hat auch sie 

heilige Kriege im Namen Christi und für ihn geführt. 

Erinnert sei nur an die Kriege Karls des Grossen und 

an die Kreuzzüge, erinnert sei aber auch an die Kriege, 
die das Papsttum im Bunde mit diesen oder jenen Staaten 

gegen den Kaiser oder gegen andere Fürsten geführt 

hat. Scheidet man auch die Feldzüge aus, die die 

Päpste als Herrn des Kirchenstaats und für ihn geführt 

haben, so ist doch bis in die Neuzeit für Christus und 

die Kirche seitens der Kirche förmlich gekämpft worden. 

Erst seit der Mitte des 17. Jahrhunderts wurden das 

Papsttum und die römische Kirche genötigt — vom 

Kirchenstaat abgesehen —, sich als »friedliche« Macht 

einzurichten, d. h. sich auf die Politik zu beschränken 
und dabei auf die ultima ratio der Politik zu verzichten. 

Doch haben Versuche, diesen oder jenen Krieg als »Re- 

ligionskrieg« zu bezeichnen und die Soldaten durch diesen 

Gespräch ab mit den Worten: Es ist genug. Ganz befriedigend ist 

freilich auch diese Erklärung nicht; denn man ist am Anfang nicht 

darauf gefasst, dass das Schwert bildlich zu verstehen ist. 
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Gedanken anzufeuern, bis in die jüngste Zeit nicht ge- 
fehlt. In den Einrichtungen aber der römischen Kirche 
findet sich das militärische Element in übertrage- 
ner Bedeutung an zwei Stellen: erstlich wird zwar 

jetzt in der allgemeinen Sakramentslehre (s. z. B. Catech, 
Rom. P. II c. 1 qu. 2) der militärische Sinn des Be- 
griffs »Sakrament« »Fahneneid« (entgegen einer älteren 
Tradition) abgelehnt, aber doch von der Firmung be- 
hauptet, dass durch sie der Christ ein »perfectus miles 
Christie zu werden anfängt '); jeder Christ soll sich also 
als Streiter Christi wissen und fühlen. Zweitens werden 
die Asketen und Mönche in besonderem Sinne als 
Krieger Christi betrachtet, und demgemäss haben sich 
auch einige höchst bedeutende Orden — von den mittel- 
alterlichen Ritterorden zu schweigen — eine militärische 
Organisation gegeben und wissen sich als Schutztruppe 
Gottes, der Kirche bez. des Papstes. Viel wichtiger aber 
noch als Beides ist die Theorie, welche die römische 

Kirche aus Luc. 22,38 herausgesponnen hat, dass Jesus 

der Kirche zwei Schwerter gegeben habe, das geistliche 
und das weltliche, und dass die Kirche somit die Be- 

sitzerin aller Gewalt ist.| (3) Den protestantischen Kir- 
je liegt das militärische Element ganz fern, da ja 

1) Catech. Rom. P. II c. 3 qu. 2: >Qui baptizatus est, cum ab 

episcopo sacro chrismate ungitur ,.. .noyae virtutis robore firmior adque 
adeo perfectus miles esse incipite. Schon eine alte Predigt aus dem 
5. oder 6. Jahrh, sagt: »In baptismo regeneramur ad vitam, post bap- 
tismum confirmamur ad pugnam«.) In einer anderen, mit Unrecht dem 

Eusebius von Emesa beigelegten, Predigt heisst es in Bezug auf die 
Handauflegung und Konfirmation, dass sie trotz der Taufe nicht, über- 
flüssig seien; denn »si exigit militaris ordo, ut cum imperator quem- 
cumque in militum receperit numerum, non solum signet receptum, sed 
etiam armis competentibus instruat pugnaturum, ita in baptizato bene- 
dictio illa munitio est: dedisti militem, da ei adiumenta militiae«. 
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schon das politische eine viel geringere Rolle in ihnen 

spielt als in den katholischen Kirchen. Allerdings sind 

auch sie, namentlich die reformierten Kirchen, im Zeit- 

alter der Reformation und Kontrareformation genötigt 

worden, für das Evangelium das Schwert zu ziehen — 

man denke an die Hugenotten und die Scharen Crom- 
wells — aber das waren vorübergehende Nötigungen. 
In einem ganz friedlichen Sinne hat das Soldatische aber 

auch in ihnen, in einer einzelnen Erscheinung der Ge- 

genwart einen bedeutenden Spielraum erhalten; ja die 

geistliche Kopierung des militärischen ist hier weiter ge- 

führt als selbst in den abendländischen Mönchsorden. 

Die »Heilsarmee«e, eine Hervorbringung des Methodis- 

mus, betreibt die Christianisierung der »Christenheit« in 

der Form einer Organisation und mit Mitteln (auch in 

der religiösen Sprache), die den militärischen bis zum 

Anstössigen nachgebildet sind. Aber sie hat Grosses 

erreicht und darf daher aus ihren Erfolgen das Recht 

ihrer eigentümlichen Konstitution beglaubigen. Diese 

uniformierte und taktisch geschulte, kampfbereite, aber 

ganz friedliche »militia Christie ist die merkwürdigste 

Erscheinung der Organisation von Christen in der Neuzeit. 

Endlich und im Gegensatz zu dem allen ist noch darauf 

hinzuweisen, dass sich im Reformationszeitalter aus mit- 

telalterlichen Sekten (den Wiedertäufern) eine christlich- 

kirchliche Gemeinschaft gebildet hat, die prinzipiell und 

tatsächlich jeden Krieg verurteilt und ihren Mitgliedern 

den Soldatendienst streng untersagt — die Mennoniten. 

Priester und Krieger, Mönche und Krieger — man 

kann die ganze Weltgeschichte unter diese Aufschriften 

stellen, wie Hans Delbrück in einer geistvollen Aus- 

führung gezeigt hat. Es sind Gegensätze, oder vielmehr 

Pole, die sich zugleich abstossen und anziehen. Werden 
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die Formen des Kriegerstandes auf die höheren Reli- 
gionen übertragen, so erscheint dadurch das Kriegerische 
zunächst in sein striktes Gegenteil umgesetzt oder in ein 

blosses Symbol verwandelt zu sein. Allein auch die 
Form hat ihre eigene Logik und ihre con- 
sequentiae. Zuerst unmerklich bald aber deutlicher und 
deutlicher führt das als Symbol rezipierte Kriegerische 

auch die Sache selbst herbei, und die »geistlichen 

Waffen der Ritterschaft« werden zu weltlichen. \ Aber 

auch dort, wo es nicht so weit kommt, tritt eine krie- 

gerische Stimmung ein, welche die normale der Sanft- 

mut und des Friedens bedroht. Der kriegerische Or- 

thodoxe ist eine ebenso bekannte Erscheinung in der 

Kirchengeschichte wie der aggressive Asket und Pietist. 

Beide glauben die Kämpfe des Herrn zu führen und 
beide vermögen furchtbare Wunden zu schlagen. Die 
Geschichte der »Zionswächter« ist das dunkelste Kapitel 
der Kirchengeschichte. 

Wir beschränken uns hier auf die Aufgabe zu un- 
tersuchen, welchen Spielraum das kriegerische Element 

in der ältesten Entwicklung der christlichen Religion ge- 
habt hat. 

Als die christliche Religion sich aus dem Mutter- 
schoss der jüdischen befreite, war das kriegerische Ele- 
ment in dieser noch in einer doppelten Gestalt vorhan- 

den: erstlich, innerhalb der messianischen Erwartung 

und Dogmatik war es noch in seiner ursprünglichen Art 
lebendig und entflammte die Juden (bis zur Erhebung 

im grossen jüdischen Krieg und über diesen hinaus) zu 
kriegerischen Taten ; zweitens, in der Sprache der Pro- 

pheten und Psalmisten war eben dieses Element in alle- 

gorischer Umdeutung wirksam und entfaltete sich in 
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zahlreichen Bildern (geistiger Kampf, geistige Waffen- 

rüstung u. Ss. w.). 

Beides findet sich auch im Urchristentum wieder. 

Die apokalyptische Eschatologie bewahrte die Züge des 

kriegerischen Messias, indem sie sie auf Jesus übertrug, 

und in den sittlichen Ermahnungen finden sich von An- 

fang an kriegerische Bilder. 

Was das erste betrifft, so bemerkt man, dass das 

kriegerische Element ganz auf die apokalyptische Es- 

chatologie beschränkt bleibt und sich auf das Christusbild 

ausserhalb derselben nicht ausdehnt. Es ist eine Aus- 

nahme, wenn es Ephes, 4, 8 von Jesus heisst: » Aufge- 

fahren in die Höhe, hat er die Gefangenschaft gefangen 

geführt, hat Spenden den Menschen ausgeteilt« ; aber im 

Grunde bildet auch diese Stelle keine Ausnahme; denn 

mit dem »Aufstieg« beginnt eben schon die neue Exi- 

stenzform für ihn, in welcher er der kriegerische Held 

ist, der wiederkommen wird. Die Heerscharen aber, 
welche ihn dann begleiten und unter seiner Führung 
streiten werden, sind nicht Menschen, sondern Engel: 

den Menschen kommt der grosse Kampf und Sieg le- 

diglich zu gut; sie selbst sind in diesem Zusammenhang 

nicht »milites Christie. Infolge davon wurde die Stim- 

mung der Gläubigen von hier aus keine kriegerische 

oder vielmehr eine kriegerische im passiven Sinn. Der 

Jude zog in der letzten Not wirklich das Schwert und 

griff dem Messias vor; er hatte ja auch ein Land, eine 

heilige Stadt und einen Tempel zu verteidigen. Der 

Christ aber war angewiesen, auf seinen Christus-victor 

zu warten. Wohl füllte sich seine Phantasie, wie die Jo- 

hannes-Apokalypse zeigt, auch mit kriegerischen Bildern 

des Hasses und der Rache; aber er muss immer Geduld 

haben und sehnsüchtig auf den Moment ausblicken, in 
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welchem er Zuschauer des grossen Kampfs und Siegs 

sein wird. Die innere, ethische Stimmung, in die er da- 
durch geriet, konnte peinlicher, ungesunder und ver- 
derblicher werden, als wenn er selbst zum Schwerte ge- 

griffen hätte; allein — im Gegensatz zu der heute herr- 
schenden kritischen Meinung — scheint mir, dass man 

‚hier, wie auch in anderer Hinsicht, die Bedeutung der 
Eschatologie (und so auch dieses messianischen Zukunfts- 
bildes) überschätzt. Ueberschaut man die urchristliche 
Literatur in ihrer Totalität und sucht sich nach ihr ein 
Bild der inneren Stimmung und Haltung der ältesten 
Christen zu machen, nimmt man ferner ihr äusseres Ver- 

halten hinzu, so darf man die Eschatologie nicht zu sehr 

in den Vordergrund rücken. \ Man darf auch die psy- 
chologische Tatsache nicht vergessen, dass die Welt der 

Phantasie und die Welt des wirklichen Lebens getrennt 
sind, und dass unter Umständen ein sehr ruhiger und 

sehr friedfertiger Mensch zeitweise sich ausschweifenden 
Phantasien hinzugeben vermag, ohne dass dieselben im 
Grunde seine innere Haltung beeinflussen. Die Geschichte 
bezeugt, dass der kriegerische Jesus Christus redivivus 

der Apokalyptik die Christen niemals in den drei ersten 

Jahrhunderten zu kriegerischen Revolutionären gemacht 
hat; ja sofern das militärische Element 
in die christliche Stimmung eingetreten 
ist, ist esnichtvonhier aus abzuleiten. 

Der Gedanke der militia Christi, zu der der Christ be- 

rufen ist, hat nichts mit dem kriegerischen Christus der 

Zukunft zu tun; denn, wie bemerkt, seine Heerscharen 

sind die Engel. Diese Beobachtung ist wichtiger als alle 

anderen, die auf diesem Gebiete gemacht werden kön- 
nen, und wenn man nun noch hinzunimmt, dass die Jo- 

'hannes-Apokalypse doch nicht einfach Jesus Christus 
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als Kriegshelden und Sieger vorführt, sondern dazwischen 

immer wieder das Bild des geschlachteten Lammes, des 

Lammes mit der Todeswunde, einführt und inmitten 

ihrer Kriegsbilder friedliche Ausblicke gewährt — so 

kann man nicht zweifeln, dass jene kriegerische Phan- 

tastik überhaupt nicht das letzte Wort des christlichen 

Apokalyptikers, geschweige der christlichen Predigt ist. 

»Und der Geist und die Braut sprechen: Komm, und 

wer es hört, der spreche: Komm, und wen da dürstet, 

der komme; wer da will, der schöpfe das Wasser des 

Lebens umsonst« — das ist der letzte Gedanke, die Ge- 

wissheit und die Sehnsucht des Propheten. 

Eine überaus wichtige Folge aber hat die Apoka- 

lyptik mit ihren kriegerischen Bildern doch gehabt: wir 
‘werden sehen, dass die christliche Ethik den Christen 

den Krieg überhaupt verboten hat, dass aber andrer- 

seits eine volle Sicherheit hierüber doch nicht erzielt 

und das Verbot nicht wirklich gehalten wurde. Wie 

ist das zu erklären? M. E. genügt die nächstliegende 

Antwort nicht, dass die »Welt« stärker gewesen ist als 

Christus; mindestens am Anfang waren die Christen 

weltfrei und weltflüchtig genug, um sich auch einem 

harten Gebot zu unterwerfen. Aber eine generelle Ver- 

werfung des Kriegs konnte deshalb nicht erfolgen, weil 

Gott selbst nach der Anschauung der ältesten Chri- 

sten Kriege bewirkt und leitet. Er hat es 

früher getan durch Josua und David; er hat es in der 

Gegenwart getan durch die Niederwerfung des jüdischen 

Volks und die Zerstörung Jerusalems, und er wird es 

in Zukunft tun durch den wiederkehrenden Christus. 

Wie kann man also Kriege in jedem Sinn und generell 

verwerfen, wenn Gott selbst sie hervorruft und leitet? 

Augenscheinlich gibt es notwendige und gerechte Kriege! 
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und ein solcher Krieg wird der Krieg am Ende der 

Tage sein. Ist dies aber sicher, so konnte — auch 

wenn dem Christen untersagt wird zu Felde zu ziehen — 

die Stimmung gegenüber dem Krieg keine ungebrochene 

mehr sein. Dann aber wird sich auch jenes Verbot 

nicht sicher zu behaupten vermögen, denn solche Ver- 

bote sind nur durchführbar, wenn sie bedingungslos 

gelten und das Verbotene in jedem Sinn als etwas Ab- 

scheuliches dargestellt wird. Somit hat die Apokalyptik 

an ihrem Teile dazu beigetragen, dass die Christen sich 

nicht völlig gegen den Krieg abgesperrt haben; aber, 

wie bemerkt, nicht sie hat das Bewusstsein, »milites 

Christi« zu sein, in ihnen erzeugt. 

Zu den sittlichen Ermahnungen muss man sich wen- 

den, wenn man die Geschichte des kriegerischen Ele- 
ments in der ältesten Kirche aufklären will; denn nur 

in ihnen hat es sich entwickelt. Hier begegnet uns so- 

fort bei Paulus ') eine Anzahl von kriegerisch lautenden 

Ermahnungen und Bildern (I_Thess. 5, 8; U Kog, 6, 7; 

Röm, 6, 13 f. 23; _13, 12; Ephes. 6, 10—18) ?), und wir 

gewahren, dass sie ihren Ursprung an den Bildern der 

alttestamentlichen Propheten haben. Bei der ausge- 

führtesten Allegorie dieser Art (Ephes. 6, 10—18) ?) ist 

I) Aber auch in der Johannes-Offenbarung. Die in ein militärisches 

Bild gekleidete Ermahnung (3,50): »Sei getreu bis zum Tode, so werde 

ich dir den Kranz des Lebens geben«, hat mit der kriegerischen Apo- 

kalyptik nichts zu tun, sondern steht für sich. Der »Kranz des Le- 

bens« (oder ähnlich) kommt im N. T. mehrmals vor und ist nicht 

überall als militärisches Bild zu verstehen. 

2) Die Texte sind im Anhang zusammengestellt und werden hier 

nur zum Teil in Uebersetzung wiederholt. 

3) »Seid stark in dem Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Ziehet 

die Waffenrüstung Gottes an, auf dass ihr Stand halten könnt wider 

die listigen Anläufe des Teufels; denn nicht ist unser Kampf wider 
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dies besonders deutlich. Zugleich aber zeigt eben die 

Ausführung, dass wirklich Alles, die Waffenrüstung und 

der Kampf, rein geistlich gemeint ist. Ausdrücklich 

wird gesagt, dass es sich um das »Evangelium des 

Friedens« handelt. Dadurch wird der ganzen Schil- 

derung der Charakter einer erhabenen Paradoxie ge- 

geben und das militärische Element im Grunde wieder 
aufgehoben. 

Indessen Eines darf in dieser Stelle durchaus nicht 

aufgehoben oder allegorisch verstanden werden: dass 

essichnämlichumeinenwirklichen Kampf 

handelt. Der Apostel ist tief davon durchdrungen, 

dass jeder Christ ein Krieger sein muss und furchtbare, 

wenn auch sicher siegreiche Kämpfe zu bestehen hat. 

Kämpfe gegen Fleisch und Blut, aber das sind die ge- 

ringeren oder vielmehr sie verschwinden gegenüber den 

Kämpfen mit den Mächten der Dämonen. Als »die' 

Herrscher in diesem Weltdunkel« und — noch schlim- 

mer — als »Geistwesen der Bosheit über uns« belagern 

und befehden sie die Christen stetig, und nur ein unab- 

lässiger, mit allen Kräften des Heiligen und Guten ge- 

führter Kampf vermag wider sie zu schützen !!). 

Fleisch und Blut, sondern wider die Gewalten, wider die Mächte, wi- 

der die Herrscher in diesem Weltdunkel, wider die Geistwesen der 

Bosheit über uns am Himmel. Deshalb ergreifet die Rüstung Gottes, 

damit ihr Widerstand zu leisten vermögt am bösen Tage und alles 

wohl ausrichtet und das Feld behaltet. So stehet nun, eure Lenden 

umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit 

und an den Füssen geschirrt mit der Bereitschaft für das Evangelium 

des Friedens, über alles aber versehen mit dem Schild des Glaubens, 

mit dem ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen könnt. Und 

nehmet auf den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches 

ist das Wort Gottes«. 

ı) In den alttestamentlichen sittlichen Ermahnungen, sofern sie 
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Diese Auffassung und Ermahnung des Apostels hat 
eine ungeheure Wirkung gehabt: das Christenleben ein 
Kampf mit den Dämonen! Es ist schwer zu sagen, ob 

die hier entfesselte Vorstellung den alten Christen der 
Folgezeit mehr Furcht und Grauen oder mehr Kraft 
eingeflösst hat; gewiss aber ist, dass sie nicht mehr 
verschwunden ist. Sie wurde eine feste Form ihrer Welt- 

anschauung und ihrer geistlichen Disziplinierung. In der 
Geschichte der Ethik und des sittlichen Lebens ist es 

jedenfalls von höchster Bedeutung geworden, dass man 
den inneren Kampf gleichsam nach aussen verlegte und 
Dämonen an Stelle von Fleisch und Blut und an die 
Stelle der Selbstsucht setzte. Doch dürfen wir diese 
Seite der Sache hier nicht weiter verfolgen; sie wird 
uns aber im Folgenden noch öfters entgegentreten, 

Trotz dem Hinweise, dass jeder Christ in diesem 

Kampfe stehen müsse, hat doch Paulus die Christen 
noch nicht generell als »Soldaten« bezeichnet; wohl 

aber hat er sich und seine Mitarbeiter so aufgefasst; ja 
diese Auffassung ist nicht nur eine vorübergehende, 

sondern augenscheinlich eine stetige gewesen: Der 

Apostel und Missionar ist ein Soldat. 
»Meine Mitsoldaten« redet er seine Mitarbeiteran (Philem. 2; 
Philipp. 2,25). Wer mit ihm in Gefangenschaft gesessen 
hat, ist ein »Kriegsgefangener« gewesen (Rö ,7; Ko- 
loss. 4, 10; Philem. 23). Unterhalt darf der Apostel von 

den Gemeinden beanspruchen; denn »wer zieht jemals auf 

eigenen Sold ins Felde? (LKor. 9,8) und — »Andere 
Gemeinden habe ich geplündert, indem ich Sold nahm 

von einem Kampfe sprechen, findet sich das nicht. Die Diimonologie 
hat sich erst in der Zwischenzeit zwischen dem Alten Testament und 

‚der neutestamentlichen Periode durch äussere Einflüsse im Judentum 

entwickelt. 
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(von ihnen) zur Dienstleistung an euch«, schreibt er voll 
Unmut den Korinthern (II, 11, 8), die beleidigende 
Vorwürfe wider ihn erhoben hatten. In einer Reihe 
prachtvoller Bilder hat er ihnen vorher seine Kriegs- 
taten geschildert (IL Kor..10, 3—6): »Obgleich wir im 
Fleische wandeln, so liegen wir doch nicht nach dem 

Fleisch zu Felde; denn die Waffen unsres Feldzugs sind 

nicht fleischlich, sondern mächtig vor Gott — zur Nie- 

derreissung von Festungen, indem wir (feindliche) Pläne 

und jegliches Bollwerk, das sich erhebt gegen die Er- 
kenntnis Gottes zu nichte machen, und jeden Anschlag 

gefangen nehmen und unter den Gehorsam Christi beugen 
und bereit und kräftig sind, jeden Ungehorsam zu rächen, 
sobald euer Gehorsam vollständig geworden sein wird«. 
So spricht nur Einer, der gewohnt ist, sich als Krieger 

zu empfinden und sein Werk als einen Feldzug zu be- 
trachten. 

Sachlich am wichtigsten in allen diesen Bildern ist, 
dass die militärische Analogie als beweiskräftig dafür 

angesehen wird, dass der Missionar die Kosten seines 

Lebensunterhalts den von ihm gegründeten Gemeinden 

auflegen darf. Damit ist das Bild zum Beweise ge- 

macht und die Annäherung an den Krieger keine bloss 
ideelle mehr. In der Folgezeit ist dieser paulinisch- 
militärische Grundsatz stets eingehalten und als ein 
Recht innerhalb des Kirchenrechts entwickelt worden. 

Der Verfasser der Pastoralbriefe hat den Apostel 
nachgeahmt — oder spricht an diesen Stellen Paulus 
selbst? —, wenn er den Timothe: 1, 18) ermahnt, 
einen guten Feldzug zu führen, un. ‚an 2 3) ) zuruft, 
er solle wie ein guter Sol i 
(beide Male steht x2%5:) das Ueble Hier haben | 
wir zum ersten Mal die runde Christie | 
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aber auch hier gilt sie noch nicht jedem Christen, son- 
dern dem Missionar und Gemeindeleiter. Die Stelle ist 
aber noch in einer anderen Hinsicht sehr wichtig ge- 
worden. Der Verfasser fährt fort: »Niemand, der zu 

Felde zieht, verflicht sich mit den Geschäften des 

(bürgerlichen) Lebens, damit er dem Feldherrn gefalle; 
wer aber kämpft, wird nur gekrönt, wenn er der An- 
ordnung gemäss (vopipns) kämpfte. Hier haben wir ein 
zweites militärisches Bild, welches als Analogie und 

auch als Beweis verwertet wird: der christliche Mis- 
sionar soll sich, ebenso wie der Soldat, von allen bürger- 

lichen Geschäften freihalten}\ er soll somit seine eigene, 

nur durch seinen Beruf bestimmte Lebensführung haben, 
getrennt von der Lebensweise, den Pflichten und Sorgen 
der Bürgerlichen.‘ Dieser Grundsatz, der hier zum ersten 

Mal ausgesprochen und militärisch begründet ist, hat 
bekanntlich in der Folgezeit eine ausserordentlich reiche 
Ausbildung erfahren: er hat den Stand des Klerus 

im Unterschied von dem der Laien zwar 

nicht geschaffen, aberihmdenfestesten 

Halt gegeben. Er hat auch auf die Formierung 

des Mönchtums entscheidend eingewirkt. Es ist eine 

von den gewaltigen Maximen, deren Befolgung den 
Charakter der ganzen Gesellschaft durchdrungen und ihre 
Signatur geändert hat. Ueber dem katholischen Priester- 
tum und über dem katholischen Mönchtum stehen in 

allen Jahrhunderten die Worte: »Kein Soldat he 
sich mit den Geschäften des bürgerlichen Lebens«. Sie 
sind auch oft genug zu einer Kriegserklärung geworden; 
vor allem aber haben sie das bürgerliche Leben und 
den bürgerlichen Beruf in der Folgezeit als minderwertig 
erscheinen lassen, zumal da es an unsrer Stelle heisst, 

dass der Feldherr, d. h. Gott, auf die Befreiung von den 
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weltlichen Geschäften mit Wohlgefallen blickt. So ist 
das Ihema für eine gewaltige Fuge in der Weltge- 
schichte entstanden, aber ihre Töne waren oft weder 

wohlklingend noch friedlich. Damals am Anfang jedoch 
war das Prinzip schlechthin notwendig und heilsam. 

Die beiden militärischen Grundsätze, die im frühesten 
Christentum rezipiert worden sind — der christliche 
Missionar und Lehrer empfängt seinen “Unterhalt _von _ 
anderen, verflicht sich aber nicht in die bürgerlichen 
„Geschäfte — sind polar und schliessen eben deshalb 
"Bereits eine ganze Standesordnung in sich. 

Aber noch ein nicht unwichtiger Zug findet sich in 

der zuletzt besprochenen Stelle. Nur der Kämpfer wird 

gekrönt, der der Anordnung gemäss (vopipw;) kämpft. 

Ist hier auch vielleicht an den Athleten gedacht, so 

zeigt doch die enge Verbindung mit dem Vorhergehen- 

den, dass dem Verfasser der Gedanke des Kampfes 

die Hauptsache ist. Auch der Kampf des christlichen 

Lehrers aber, wie der des Kämpfers überhaupt, hat nur 

Wert, wenn er ein disziplinierter ist, d. h. sich 

nach den Anordnungen des Feldherrn richtet. Die mili- 

tärische Disziplin taucht hier zuerst als Analogie für 

die Art des Kampfs des Christen auf.\ Auch diese Vor- 
stellung hat in der Folgezeit eine reiche Geschichte gehabt. 

Soldat, Waffen verschiedener Art, Löhnung (vgl. 

das tiefsinnige Wort Röm. 6, 23: »Der Tod ist die Löh- 

nung der Sünde«), Disziplin, Kranz, Geschenke (donativa), 
Gefangenschaft, Plünderung, Festung, Bollwerk, Kriegs- 

anschläge, die Häretiker, die sich wie verschlagene Feinde 

in die Häuser schleichen und die Weiber gefangen fort- 

führen (II Tim. 3, 6) — das alles findet sich schon in den 

ältesten christlichen Schriften; aber wichtiger ist die 

feste Vorstellung: der christliche Lehrer_ist miles Christi, 
Harnack, Militia Christi. 2 u 
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darf auf Unterhalt Anspruch machen und flicht sich nicht 
in bürgerliche Geschäfte. 

Es ist gewiss nicht zufällig, dass in dem ältesten 
Schreiben, welches wir aus der römischen Kirche 
besitzen, dem 1. Clemensbrief (um d. J. 96), nicht nur 
gesagt ist (c. 21):/»Wir dürfen nicht fahnenflüchtig 
werden in Bezug auf den Willen Gottes<« !) und (c. 28): 
»Welche Welt wird einen Uebe rlä läufer, der Gott 

zu entfliehen sucht, aufnehmen ?«,\ "sondern dass sich in 

diesem Briefe auch folgende Ausführung findet (c. 37): 
»Brüder! seien wir mit der Anspannung aller Kräfte 

Soldaten unter Gottes untadeligem Oberbefehl!\ Be- 

trachten wir die Soldaten unserer Heerführer, in welcher 

Ordnung, wie fügsam, wie gehorsam sie die Befehle 

vollziehen. \ Nicht alle sind Generale, Oberste, Haupt- 

leute, Zugführer u. s. w., sondern jeder vollzieht an der 

ihm angewiesenen Rangstelle die Befehle des Königs 
und. der Heerführere. \Der Römer Clemens betrachtet 
also nicht nur alle Christen als Krieger Gottes, sondern 

er blickt auch mit Wohlgefallen und Stolz auf das 
römische MilitärundbetrachtetdenGehorsam 

und dieabgestuftenRangordnungendes 
/Heeresals Vorbilder für die christliche 
"Gemeinde. 

Ist es nicht wie eine Weissagung auf die Zukunft, 
dass dieser alt che Presbyter den militä- 
rischen Gehorsam den Christen als das richtige Ver- 

halten nicht nur Gott gegenüber anpreist, sondern auch 
gegenüber den kirchlichen Oberen, und dass er die 

1) Diese Mahnung findet sich auch im pseudoclementinischen Brief 
an den Jakobus c, 17 und c. 11, vgl. auch Pseudoclemens, Homil, XI, 
16 (das betreffende Wort ist Asıroräxzeıv, Asınoräntng). 
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Unterscheidung von Befehlenden und Gehorchenden in 

der Kirche als ebenso wesentlich voraussetzt wie im 
Heere! Paulus hat einst das alte Bild von den ver- 
schiedenen Gliedern des Leibes gebraucht, um den Ehr- 
geiz der Korinther in Bezug auf die geistlichen Gaben 
zu berichtigen; unser Verfasser will die Selbständigkeit 
und Freiheit der Einzelnen den kirchlichen Amtsträgern 
gegenüber einschränken. Eben deshalb stellt er die 
militärische Organisation als vorbildlich für die Christen 
hin, in der zwischen den Offizieren und den Soldaten 

eine feste Grenze gezogen ist: jene befehlen und diese 

gehorchen. Die militärische Analogie kommt also hier 
dem Klerus zu gut: alle Christen sind Soldaten; aber 

eben deshalb haben sie ihren Anführern, den Presbytern, 

zu gehorchen! 

So hätte Paulus sicher nicht geschrieben. Der Schritt, 
den dieser Brief des römischen Clemens bezeichnet, ist 

ein grosser: Offiziere muss es auch in der Kirche ge- 
ben und strikter Gehorsam ihnen gegenüber wird ver- 

langt, weil die Christen Krieger Gottes sind. 
In der Literatur des nun folgenden Jahrhunderts 

finden sich militärische Bilder nicht eben häufig; aber 

sie fehlen nicht. Achnlich wie Paulus (Ephes. 6) hat 
Ignatius (ad Polyc. 6) ein ausgeführtes militärisches Bild 
gegeben: »Gewinnt die Zufriedenheit eures Kriegsherrn, 
von dem ihr auch den Sold (e& sydnız empfangt. Kei- 
ner von euch werde als Deserteur (destprwp) erfunden. 
Eure Taufe sei euch bleibende Rüstung (ömia), der 
Glaube diene euch als Helm, die Liebe als Speer, die 

Geduld als Gesamtrüstung (ravoriz). Eure Depositen 
) seien eure Werke, damit ihr euren Lohn (1% 

Gene) zukömmlich empfangt«. Also auch Ignatius 
betrachtet alle Christen, wie Clemens, a} al 
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Die lateinischen militärischen termini techniei, die er 

seiner griechisch gefassten Admonition eingestreut hat, 
erklären sich daraus, dass er auf dem Transporte schreibt 

und diese Worte von den ihn begleitenden Soldaten 
häufig gehört hat. So sind deotptwp — desertor, denö- 
oa = deposita, dxxentz — accepta in einen erbaulichen 

griechischen Brief gekommen ')! Wahrscheinlich hat 
Ignatius noch an einer anderen Stelle (ad Smyrn. 1) ein 
militärisches Bild gebraucht: er spricht von dem »Zei- 
chen« (sbssnpov), das Jesus durch seine Auferstehung 
aufgerichtet habe. Er meint wohl das Kreuz als Feld- 
zeichen »für die Gläubigen aus den Juden und aus den 
Völkern«. Das Kreuz als »vexillum Christie, als Fahne 

und Feldzeichen ist in der Folgezeit sehr beliebt ge- 
worden. Berühmt ist der lateinische Hymnus : » Vexilla 
regis prodeunt«. 

Unbedeutenderes übergehend, wende ich mich zu 

Justin (um d. J. 150), dem massgebenden Apologeten des 
2. Jahrhunderts. In seiner Verteidigungsschrift (I, ı1) 
weist er den Kaisern nach, dass die Christen kein ir- 
disches Reich erwarten und dass das himmlische Reich, 
das demnächst kommen wird, ein Friedensreich sein 

wird (I, 39). Die Weissagung des Jesajas (c. 2) ist dem 
Justin hier von besonderem Werte: »Von Zion wird 
Gesetz ausgehen und Wort des Herrn von Jerusalem, 

und er wird richten inmitten der Nationen und viel 
Volks überführen; und sie werden ihre Schwerter zu 
Pflugscharen und ihre Lanzen in Sicheln umschmieden, 

1) Zweihundert Jahre später ist ein lateinisches militärisches Wort 
sogar in die Kanones von Nicäa gekommen. Can. 12 heisst es: Beyayı- 
Hioıg [beneficiis] auropdüou: 6 dvaoıpuredsuahat. Ueber das Eindringen 
militärischer Worte auch in die jüdische Sprache (Sprache der Rabbinen) 

er Kaiserzeit s, Schürer, Gesch. des jüd. Volkes Bd. 2? S. 44. 
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und nicht mehr werden sie, Volk gegen Volk, zum 
Schwerte greifen und nicht mehr lernen, die Kriege fort- 

zusetzen«. Dass diese Weissagung sich in der christ- 

lichen Mission zu erfüllen begonnen habe, sucht Justin 

den Kaisern zu zeigen !). Denn »wir bekämpfen unsre 

Feinde nicht«, sondern wir gehen für das Gute freudig 

in den Tod. Die Christen sind Krieger besondrer Art, 

friedliche Krieger; aber an Treue für ihre Sache und 

Todesmut übertreffen sie alle; denn »lächerlich wäre es, 

dass die eurerseits angeworbenen und in Pflicht genom- 

menen Soldaten sich das euch geleistete Versprechen 

mehr als ihr eigenes Leben und ihre Eltern und ihre 
Heimat und alle ihre Angehörigen sollten angelegen sein 

lassen, während ihr ihnen doch nichts Unvergängliches bie- 

ten könnt; wir hingegen, deren Liebe das unvergäng- 

liche Leben ist, nicht alles uns sollten gefallen lassen, 

um das Ersehnte von dem, der es zu geben die Macht 

hat, zu empfangen«. Ganz deutlich spielt hier Justin 

auf den Fahneneid der römischen Soldaten an und setzt 
die Treue der Christen mit ihm in Parallele. 

Obgleich bis gegen das Jahr ı80 die Vorstellung, 

ı) Einige Jahrzehnte später führt ein anderer Apologet, Melito, 

diesen Gedanken so aus, dass er den Frieden, welchen das Kaiserreich 

nach dem Urteil der Schmeichler bedeutet, mit dem von Christus ge- 

brachten Frieden in Verbindung setzt: Augustus und Jesus seien nach 

göttlicher Geschichtsleitung gleichzeitig aufgetreten und seitdem sei das 

Friedensreich angebrochen (s. Melito bei Euseb., h. e. IV, 22). Von 

solcher höfischer Geschichtsfälschung weiss Justin noch nichts. Den 

vollen Gegensatz zur Geschichtsbetrachtung Melitos bildet die Hippolyts. 

Er führt in seinem Kommentar zum Daniel (IV, 9, 2. 3) aus, dass das 

Reich des Augustus mit seinem Universalismus eine dämonische 

Nachäffung des Reiches Christi sei. Die Schatzung unter Augu- 

stus sei kein Zufall gewesen, sondern eine absichtliche göttliche Fü- 

gung: wer Römer und wer Christ sei, sollte sich nun zeigen. 
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dass die Christen Krieger sind, bereits mannigfach be- 

zeugt ist, so wundert man sich doch, dass in einem um 

diese Zeit geschriebenen, romanhaften Werk »Taten des 

Paulus« der Name »Soldaten Christie für die Christen 
wie eine technische Bezeichnung auftritt./Der von Paulus 

'bekehrte Mundschenk Neros erklärt diesem, Christus sei 

der König der Aeonen und werde alle Reiche zerstören. 
Darauf Nero: »Bist auch du, Patroklus, Soldat jenes 

Königs geworden?« Er bejaht es und auch andre Chri- 
sten, die vor dem Kaiser stehen, sprechen: »Auch wir 

dienen als Soldaten jenem Könige der Aeonen«. »Dar- 
auf befahl Nero, die Soldaten des grossen Königs auf- 

zusuchen, und fügte den Befehl hinzu, alle Christen und 

Soldaten Christi, die man fände, zu töten«. Nun wird 
auch Paulus vor Nero gebracht. Dieser redet ihn an: »Du 
Subjekt des grossen Königs, was kam dir in den Sinn, 
heimlich in das römische Reich einzufallen und Leute, 
die meiner Herrschaft untertan sind, anzuwerben?« Dar- 
auf Paulus: »Nicht nur in (genauer »aus«) deinem Reiche 
werben wir, sondern auch in (aus) der ganzen Welt; 
denn das ist uns geboten, keinen auszuschliessen, der 

meinem Könige Kriegsdienste tun will, und wenn du 

selbst sein Krieger werden willst, u. s. w.; denn wir sind 

nicht, wie ihr glaubt, Soldaten eines Königs, der von 
der Erde kommt, sondern vom Himmel« .... Ich bin 

kein fortgelaufener Sklave Christi, sondern ein diszi- 

plinierter Soldat des lebendigen Gottes«. 

Die Sprache kann man fast als aufrührerische be- 

zeichnen trotz der Erklärung, dass Christus kein irdi- 
scher König sei. Es ist freilich ein Roman, eine ganz 

unglaubwürdige Erzählung, in der sie sich findet; aber 
das tut hier nichts zur Sache. Der Verfasser dieser 

»Geschichte«, ein kleinasiatischer Presbyter, empfindet 
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so, dass, wer ein Christ wird, damit aufhört ein Römer 

zu sein, Dem irdischen Könige steht der himmlische 

König Christus gegenüber, und die Christen sind aus- 

schliesslich Soldaten dieses himmlischen Königs!?). 
Man darf doch nicht annehmen ‚Qdass dies damals 

die herrschende Stimmung unter den "Christen gewesen 

ist. Der Romanschreiber trägt die Farben dick auf, 

weil er vom apostolischen Zeitalter erzählt. Dieses war 

aber schon damals in den Augen der Christen ein heroi- 

sches Zeitalter, und deshalb liess man die Helden dort 

kühner und rücksichtsloser sprechen als man selbst sprach. 

Aber dass sich die Christen als Soldaten Christi em- 

pfanden, darf man den Worten der Legende wohl ent- 

nehmen. ._. 

Dass bei Clemens Alexandrinus, dem christlichen 

Philosophen (um das J. 200), militärische Bilder — 

abgesehen von rein rhetorischen — so gut wie ganz 

fehlen, erwartet man von vornherein. &Es seien daher 

nur ein paar Proben jener rhetorischen mitgeteilt“ Exc. 

ex Iheodoto 85 braucht er, von Paulus dEphes. 6) an- 

geregt, ein militärisches Bild und spricht von der Rü- 

stung mit den Waffen des Herrn (T& xupraxd önia). 
Ebenfalls auf Ephes. 6 geht es zurück, wenn er Protrept. 
XI, 116 schreibt: »Sieh’, die mächtig schmetternde 

Trompete ruft widerhallend die Soldaten zum Streit 

zusammen und kündigt Krieg an; Christus aber, der 

seine friedliche Weise hinausbläst bis an die Grenzen 

der Erde, soll nicht seine friedlichen Solda- 
ten sammeln? Nun, er hat mit Blut und mit dem Wort 

das Heer gesammelt, das kein Blut vergiesst, und er hat 

1) Vgl. auch Acta Petri cum Simone, 7, wo Petrus spricht: »Ihr 

Männer, die ihr Soldaten seid in 1 Bezug auf Christus, die ihr auf Chri- 

stus hofft!« 
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ihm das Himmelreich eingehändigt. Die Trompete Christi 
ist sein Evangelium: er hat sie erschallen lassen, wir 
haben gehorcht. Lasset uns uns bewaffnen mit den Waf- 
fen des Friedens, anziehen den Panzer der Gerechtig- 

keit, den Schild des Glaubens ergreifen u. s. w. So stellt 

uns der Apostel friedlich in Reih und Glied; das sind 

* unsre gefeiten Waffen. Mit ihnen bewehrt, lasst uns 
dem Bösen entgegenrücken und auslöschen die feurigen 
Pfeile des Bösen mit benetzten Speeren, mit Speeren, 

die der Logos eingetaucht hat [das bezieht sich auf die 
Taufe] u. s. w.«. Strom, VII, 16, 100 sagt er: »Wie im 

Kriege der Soldat den Posten nicht verlassen darf, den 

ihm der Kommandierende angewiesen hat, so dürfen 

wir auch den Posten nicht verlassen, den der Logos 

uns gegeben hat; ihn haben wir als Führer für Erkennt- 
nis und Leben empfangene. Und (Paedag. I, 7, 54): 

»Wie der Feldherr das Kriegsheer in Ordnung hält, 

für das Wohl der Soldaten bedacht, so führt auch der 

Pädagog (der Logos) die Zöglinge zu der heilsamen Le- 
bensweise«. In der Abhandlung »Welcher Reiche selig 
werden könne« (c. 25) spricht er in tiefempfundenen Wor- 
ten von dem Kampf im Innern, der schwerer sei als 

jeder äussere Krieg und Verfolgung und erst mit dem 
Tode aufhöre: »den Feind trägt Jeder allezeit mit sich 
herum und kann ihm nicht entfliehen. Aber abgeschen 
von diesem Bilde für die innere Spannung liegen ihm 
kriegerische Bilder fern, ja er lehnt sie ab. »Im Gegen- 
satz zu den anderen Menschen«, schreibt er in jener 

Schrift über den Reichen (c. 34), »sammle dir durch 

deinen Reichtum ein waffenloses, unkriegerisches Heer, 
das fern ist von Blutvergiessen, Zorn und jeglicher Be- 
fleckung«. Er meint die Witwen, Waisen und Hilfs- 

bedürftigen, und er sagt, dass diese durch ihre Gebete 
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und Fürbitten wıe Soldaten, die Gott komman- 

diert, den mildtätigen Reichen schützen werden. »Nicht 

im Kriege«, sagt er an einer anderen Stelle (Paedag. I, 

12, 98 f.), »sondern im Frieden erfahren wir unsre Er- 

ziehung durch den Logos; der Krieg hat vielen Auf- 

wand nötig, der Friede aber und die Liebe, zwei schlichte 

und sanftmütige Schwestern, bedürfen keine Waffen und 

haben an den einfachsten Mitteln genug«. _= un 

Als Clemens schrieb, war schon seit einigen Jahr- 
zehnten eine Bewegung innerhalb der Christenheit rege 

und verbreitet, die sich wider das Alte Testament er- 

klärte und den Gott Israels verwarf, weil er krie- 

gerisch sei und somit dem Evangelium widerspräche. 

In der Kirche des merkwürdigsten Reformers des 2. Jahr- 

hunderts, Marcion, erklärte man, der Gott_des Alten 

Testaments könne unmöglich der Vater Jesu Christi 
sein; denn dieser sei gnädig, barmherzig, bringe den 

Frieden und verbiete Streit und Krieg, jener aber sei 

kriegerisch, unerbittlich und grausam. Marcion hat in 

einer Reihe von Antithesen auf Grund des Alten Testa- 

ments und des Evangeliums gezeigt, wie verschieden 

der Judengott und Jesus Christus seien, und in diesen 

Antithesen bildete die Gegenüberstellung der Kriegs- 

taten des Judengottes und der Sanftmut Jesu ein Haupt- 

stück. Die Kirchenväter, welche Marcion bekämpft ha- 

ben, sahen sich dadurch in die unbequeme Läge ver- 

setzt, den alttestamentlichen Kriegsgott als solchen zu 

verteidigen oder die Kriegsgeschichten allegorisch zu 

fassen, und sie mussten dazu noch — wider ihre eigent- 

liche Neigung und Ueberzeugung — nach Sprüchen 

und Geschichten im Neuen Testamente suchen, in denen 

Christus und der Vater, den er verkündigte, auch als 

kriegerisch erschienen, um so einen Ausgleich herzu- 
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stellen. Marcion hat unzweifelhaft den christlichen Got- 
tesbegriff wesentlich richtig erfasst. Der Gedanke einer 
Entwicklung des jüdischen Gottesbegriffs zum christlichen 
lag ihm aber ebensofern wie seinen Gegnern; so musste 

er mit der Vorgeschichte des Christentums brechen, und 
seine katholischen Gegner mussten den christlichen Got- 
tesbegriff mit Ueberlebtem verfälschen. Beide gerieten 

in die Irre; denn andere Auswege gab es nicht. Es 
wird aber stets ein Ruhm der marcionitischen Kirche, die 

sich lange erhalten hat, bleiben, dass sie lieber das Alte 
Testament verwerfen, als das Bild des Vaters Jesu 
‚Christi durch Einmengung von Zügen eines kriegerischen 

Gottes trüben wollte. 

Der bedeutendste Gegner der Gnostiker und des 

Marcion in der griechischen Kirche, zugleich der grösste 

Theologe des Zeitalters, war_Origenes (1. Hälfte des 
2 inderts). Auch er ist, wie Clemens, als Christ 

und als Philosoph eine durch und durch friedliche Natur, 
und am liebsten hätte er gewiss das Kriegerische in jedem 
Sinn über Bord geworfen; aber der Buchstabe der heiligen 
Schriften — und Origenes ist überzeugter Schrifttheo- 
loge — duldete das nicht. Es ist lehrreich zu sehen, 

wie er sich mit dem Kriege abfindet. Zunächst allego- 
tisiert er die in den Büchern des Alten Testaments er- 
zählten heiligen Kriege (s. besonders seine Kommentare 
zum 4. Buch Moses und zu Josua) aufs gründlichste. 
Die Häretiker, die sich an diesen Kriegen stossen, miss- 
verstehen sie; gemeint sind die Kämpfe gegen die Sünde 
und die Mächte der Finsternis, und Josua hat in 
grauer Vorzeit den grossen Kampf abgebildet, den Je- 
sus und die Christen gegen diese führen werden. Einen 
kriegerischen Gott gibt es also auch im Alten Testa- 
‚ment nicht (s. Hom. in Jesu Nave ıı fin. ı2 init. BebE 
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ed. Lommatzsch). »Wären die im Alten Testament er- 
zählten schrecklichen Kriege nicht geistlich zu deuten, so 
hätten die Apostel niemals die jüdischen Geschichtsbü- 
cher den Jüngern Christi, der da gekommen ist Frie- 
den zu lehren, zur Lesung in den Kirchen übergeben« 
(Hom. in Jesu Nave ı5 t. ıı p. 130). Also — das Alte 
Testament ist nur, wenn man es geistig deutet, heilige 

Urkunde für die Christen, der Buchstabe ist an vielen 

Stellen nicht normativ, sondern verwerflich. Unzweideutig 
klar fährt Origenes dann fort und sagt, der Apostel 
Paulus habe gelehrt, dass die Christen überhaupt nicht 
mehr »fleischliche« Kriege führen dürfen, sondern nur 
noch geistliche: »Velut magister militiae praeceptum dat 

militibus Christie (es folgt Ephes. 6), und: »Wenn wir 

in rechter Weise unter Josuas (Jesu) Führung Soldaten- 

dienste tun, müssen wir in uns selbst die Laster ausrotten«. 

Auf Grund von Ephes. 6 und anderen Stellen ist 

Origenes also genötigt, die geistliche Kriegerschaft der 

Christen bestehen zu lassen. So findet sich auch bei 

ihm die Bezeichnung »milites Christie (z. B. De princip. 

Il, 2,5 u. a. vielen anderen Stellen). » Jesus ermuntert 

seine Soldaten mit den Worten: Seid getrost, ich habe 

die Welt überwunden« (Hom. in Jesu Nave 7 t. ıI 
p. 65). Auch der Ausdruck: »Lager des Herrn« (gastra. 

domigi) ‚für die Kirche war auf Grund des Alten Testa- 

ments unvermeidlich und wird von Origenes gebraucht 

(z. B. Hom. in Jesu Nave 7 t. ıı p. 67); ebenso spricht 

er vom christlichen Fahneneid, dem »sacramentum mi- 

litiae« (Hom. in Jesu. Nave 4t. ıı p. 46 f.) ?). Aber 

ı) Vgl. auch Hom. in Judic. 6 (t. ıı p. 258): »Bevor wir die (geist- 

liche) Kriegführung erlernen, bevor wir die Kämpfe des Herrn zu planen 

vermögen, werden wir von den Engeln, den Fürsten, geschützt; nach- 

dem wir aber de Sakramente des himmlischen Kriegs- 
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indem Örigenes nun Ephes. 6 und die Stelle im Timo- 
theusbrief vom Soldaten Christi, der sich nicht in bür- 

gerliche Geschäfte verflicht, genauer erwägt, kommt er 
zu merkwürdigen Ergebnissen. Die Gemeinden zu sei- 
ner Zeit waren schon stark verweltlicht, und die grössere 

Anzahl der Christen war lau und schwach. Dass sie alle 
»Krieger Christi« seien und mit den weltherrschenden Dä- 
monen einen Kampf auf Leben und Tod führen, dies zu 
behaupten war Origenes zu ee Aber auch den Aus- 

zu viele halbsch! 
wirklichen Krieger 

sich nicht in | schäfte ver- 
flechten, s A Origenes ist der 

lischen Kirchen ge- 

einen unabläs: 
Dämonen und : e 

und nur er, is der Soldat ulus im Epheser- 
3 e ch »für das 

enta ı uns mit dem 
Brod des Lebens gestärl - dus ie apostolische 
Posaune zu den Kämpfen erweckt: 
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Enthaltung. Bei ihrem Kampfe gegen die Dämonen 

werden sie von den entschlafenen Gerechten durch Ge- 

bete unterstützt. »Aber auch der übrige Teil des 

christlichen Volkes erhält von der Siegesbeute etwas, 

wenn er in Frieden im Lager weilt, wenn er sich still 

verhält und von Moses nicht abfällt, sondern im Gesetze 

Gottes bleibt«. Die Kämpfe jener Streiter Gottes be- 

ziehen sich auch auf die Häretiker !.. »Für die Kirche« 

kämpfen sie gegen die Feinde der Wahrheit. Die Feinde 

der Wahrheit aber sind die, welche die Menschen ver- 

führen, die Lehren der Kirche zu bestreiten oder sich 

dem sinnlichen Wohlleben hinzugeben. »Helden« sind 

die Kämpfer, der Chor der Engel blickt auf sie nieder, 

und ein herrlicher Lohn wartet ihrer.‘ Die anderen aber 

die nicht Askese üben, sind wohl »Männer«, aber nicht 

Helden. Den Helden stehen Paulus und Petrus als die 

grössten Heroen Christi voran, sie, »die soviel gekämpft 

die so viele barbarische Völker überwunden, so viele 

Feinde niedergestreckt,\so viele Beute gemacht, so viele 

Triumphe gefeiert haben,\die da mit blutigen Händen 

von der Niedermetzelung der Feinde zurückkehren, deren 

Füsse in Blut gebadet und deren Hände gewaschen sind 

im Blute der Sünder ; denn sie haben ganze Bataillone 

der verschiedensten Dämonen besiegt und getötet | denn 

wenn sie sie nicht besiegt hätten, hätten sie nicht Ge- 

fangene erbeuten können, nämlich die ganze Schar 

ı) Vgl. Hom. in Jesu Nave ı8 (t. ıı p. 160): »Die Städte und 

Mauern, die wir niederwerfen müssen, sind die Dogmen der Gottlosen 

und die Syllogismen der Philosophen, die lauter gottlose und dem Ge- 

setze Gottes widerstreitende Lehren aufstellen, wie sie die Heiden und 

Barbaren hegen. Aber man muss auch unter den hochragenden Burgen 

die falschen Schrifterklärungen der Häretiker verstehen, die sie wie auf 

hohen Bergen aufrichten«. Hom. in Iudic. 8 (t. ıı p. 269): die Hä- 

retiker sind die Midianiter. 
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derer, die da jetzt an Christus glauben. Wer Menschen 
der Herrschaft der Dämonen entreisst, von dem sagt 

man, dass er die Dämonen blutig besiegt habe« (Hom. 
in Num. 25 t. 10 p. 310 ff). »Die Schwächeren und 
noch nicht Vollkommenen kämpfen nur gegen Fleisch 
und Blut, die Vollkommenen aber gegen die bösen 

Geister unter dem Himmel« (Hom. in Jesu Nave ı1 t. ıı 
p- TIO).\ 

Das sind die Töne des Mittelalters, die schon Ori- 

genes angeschlagen hat. Welch eine reiche Geschichte 
hat diese Konzeption gehabt — von den Asketen und 
Mönchen, welche die eigentlichen Soldaten Christi sind 
und die Kämpfe des Herrn führen! An einer anderen Stelle 
(Hom. 26 in Num. t. 10 p. 316 ff.) unterscheidet Origenes 
noch genauer, indem er die »Soldaten« in Offiziere und 

Gemeine, die Unkriegerischen in dauernd und in zeit- 

weilig Unkriegerische einteilt. Jene Offiziere sind die 
strengen Asketen, die über das Gesetz Gottes meditieren 

Tag und Nacht. Unter ihnen gibt es keinen Zwist und 
keinen Streit; von ihnen allein, nicht von allen Gläubi- 

gen, gilt, dass sie eines Sinns und eine Seele sind, 

dass sie alles gemein haben, und dass sie das, was sie 

haben, ihre Gedanken und Werke, Gott darbringen. 

Ist Jesus = Josua, so folgt weiter, dass Jesus »prin- 
ceps militiae virtutum domini« ist; »denn die ganze 

himmlische Miliz, die Engel, Erzengel u. s. w., tut ihren 
Dienst unter seiner Führung« (Hom. in Jesu Nave 6 t. 
Ir p. 59). Aber auch die Verfolgungen, welche die 
Christen hier auf Erden erleiden, und ihre Siege, stehen 

unter der Kriegsleitung Jesu: »Es haben sich die Kö- 

nige der Erde, der römische Senat und das Volk und 

die Vornehmen zusammengeschart, um den Namen Jesu 
und Israels zugleich zu bezwingen; denn sie haben in 

ihren Gesetzen festgestellt, dass es keine Christen geben 
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dürfe. Aber unter der Führung Jesu werden seine Sol- 

daten immer siegen, so dass auch wir sprechen, wie 

bei Esra geschrieben ist: Von dir, Herr, ist der Sieg, 
und ich bin dein Knecht« (Hom. in Jesu Nave 9 t. ıı 

p- 100). »Auch heute«, schreibt er (Orig. Hom. in 
Iudie. 9 t. 11 p. 278 ff.), »ruft der princeps militiae 
nostrae, unser Herr und Heiland Jesus Christus seinen 

Soldaten zu und spricht: Wenn einer furchtsam und 
ängstlich ist, möge er nicht in meinen Krieg ziehen. In 
den Worten : Wer nicht seinen Vater hasst u, s. w. [man 
erinnere sich an den Fahneneid] schliesst Christus ganz 
deutlich die Furchtsamen aus seinem Lager aus«. Merk- 
würdig subjektiv gefärbt ist der Stossseufzer des Ori- 

genes zu Ephes. 4,8 (Hom. in Num. 18 t. 10 p. 227): 

»O dass Christus Jesus auch mich stets zu seinem 
Kriegsgefangenen habe und mich als seine Beute fort- 
führe und ich in seinen Banden gebunden bliebe, auf 

dass auch ich den Namen: »Ein Gefangener Jesu Christie 
verdiene, wie Paulus das von sich rühmt«. Endlich schreibt 

er: »Wir statuieren zwei Arten bewaffneter Soldaten, den 

‚Soldaten Gottes und den Soldaten des Teufels, und wenn Bazie 
der Soldat Gottes den Panzer di rechtigkeit trägt, 
so trägt unzweifelhaft der E eufels den Panzer 

der t Ungerechtigkeit « Kzelect S pP: 178 4 Bye 
_ Abaı eltli lien, 

(den Kaiser) mehr als end in 
zwar nicht mit ihm zu Sn ic 

Se durch unsre an Gott_ge Gare Nä- 

‚heres hierüber s. im zwe hierüber s. im zwei 
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Rhetorisch schwächer, sachlich stärker ist in der 

lateinischen Kirche des Abendlands der Begriff der mi- 
litia Christi ausgeprägt. Dies zeigt sich schon bei Ter- 

(er war übrigens der Sohn eines Hauptmanns), 
dlich er dem weltlichen Soldatenstand gesinnt ist 

(s. darüber später), so geläufig und notwendig ist ihm 
die Vorstellung der geistlichen Kriegerschaft. An vielen 
Stellen bezeichnet er alle > Christen als milites Christi ?), 
an nicht wenigen speziell die Märtyrer; die Gerichts- 
stube und der Kerker sind die Kampfplätze, auf denen Ds ea, 
der grosse Streit mit dem Teufel ausgefochten wird ?). 

X. Zuerst bei ihm findet sich auch der Name »imperator« für 
Ares 5; ferner InBiden Presbyter und Diakonen 

1) S. z. B. ad. mart. NE aid ge Soldatenstande des leben- 
digen Gottes (schon bei der Taufe) fen. worden«, 

r rs 

kommen, um den Teı 
3) De exhort. ı 

nicht unsre Disziplin 
: ines Imperator Christus, 

der, vom Apostel vollständig mit t, doch sobald er die 
Trompete der. Verfolgung v & 

läuft !« 

4) ] 
wer von den 
Feststehen in 

BE srl /äinehmiichke ien verbundeı er 
gemach in die Schlacht, son‘ Ss chlagenen engen Zelten, wo 
Strapazen, Ungemach und hmlichkeiten jeder Art vorkommen. 
Sogar schon während der Friedenszeit müssen sie durch Anstrengung 



bellen und Ueberläufer der Kirche'). Emm nme 

Das was den militärischen Bildern in den Kirchen 

des Abendlands einen besonderen Halt gab, war der 

Begriff »sacrameptum«. Es ist durch eindringende Un- 

tersuchungen dieses sich schon bei Tertullian so häufig 
. ud 

findenden Wortes nachgewiesen, dass »sacramentum« 

von Anfang an in der lateinischen Kirchensprache einen 

doppelten Sinn gehabt hat. Erstens bedeutet es _ein. 

sinnliches. Zeichen für eine heilige Sache, das aber in 
geheimnisvoller Verbindung mit der Sache selbst steht, 

zweitens bedeutet es den militärischen Fahnen- 

eid. Dass es auch in dieser Bedeutung in der abend- 

ländischen Kirche rezipiert worden ist, ist sehr merk- 

und Abhärtung den Krieg ertragen lernen, indem sie mit Sack und 

Pack marschieren, Feldübungen machen, einen Graben auswerfen, sich 

zu einer testudo. [eine Formation in engen Gliedern mit hochgehaltenen 

Schildern] zusammenscharen und sich wieder aufrollen. Bei allem wird 

Schweiss vergossen, damit nicht der Körper oder der Geist aus der 

Fassung komme bei den Uebergängen vom Schatten in die Sonnenglut, 

aus der Sonnenglut in die Kälte, von der Tunica zum Anlegen des 

Panzers, von lautloser Stille zum Feldgeschrei, von der Ruhe zum Ge- 

tümmel. Alles, was daran FHlartes ist, haltet, o selige Märtyrer, für 

eine Uebung in den Tugenden des Geistes und Körpers«. Vgl. Apolog. 

50: »Wir wünschen das Leiden, aber in der Weise, wie etwa der Soldat 

den Krieg ; keiner erträgt ihn gern, da er notwendig auch Unruhe und 

Gefahr im Gefolge hat. Dennoch kämpft auch er mit allen Kräften 

und, wenn er in der Schlacht siegt, so freut er sich, weil ihm Ruhm 

und Beute zu Teil wird, während er sich vorher über den Krieg be- 

klagte. Eine Schlacht ist es für uns, wenn wir vor die Schranken des 

Gerichts gerufen werden, um dort unter Lebensgefahr für die Wahrheit 

zu streiten. Sieg aber ist es, zu erlangen, um was man gestritten hat. 

Diesen Sieg begleitet der Ruhm, Gott wohlgefallen zu haben, und als 

Beute das ewige Leben«. 

ı) De praescr. 41: »Nirgendwo ist das Avancement leichter als im 

Lager der Rebellen (d. h. der Häretiker); denn dort zu sein gilt ja 

schon als Verdienst«. 

Harnuack, Militia Christi. 3 
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würdig und scheint im Verein mit anderen militärischen 
terminis technicis (statio«, »vexillum<, »donativa«), welche 

die lateinische Bibel- und Kirchensprache aufgenommen 
hat, darauf hinzuweisen, dass das militärische Element 

in einigen der ältesten lateinischen Gemeinden zeitweilig 
\ stark gewesen ist. Tertullian führt den Begriff »sacra- 
mentum« — Fahneneid nicht als einen unbekannten, 
sondern als einen bekannten ein. Ad mart. 3 schreibt 
er: »Wir sind zum Soldatenstand des lebendigen Gottes 
schon damals berufen worden, als wir die Worte des 

Fahneneids (»sacramentum«) nachsprachen [nämlich 
bei der Taufe]«. De praescr. 20 heisst es: »Die Rechte, 

die uns Christen unter einander zukommen [unter ihnen 
die »contesseratio hospitalitatis«], sind durch die einhellige 
Ueberlieferung eines und desselben Sakraments [nämlich 
des bei der Taufe abgelegten Glaubensbekenntnisses] 
bestimmt«. De coron. ıı: »Halten wir es für erlaubt, 

einen Fahneneid (»sacramentum«), der Menschen gilt, 
abzulegen, nachdem wir den göttlichen geleistet haben 
[bei der Taufe], und uns nach Christus noch für einen 
anderen Herrn den Eid abnehmen zu lassen und uns 

von Vater und Mutter und dem Nächsten loszuschwören 
[Anspielung auf den Wortlaut des militärischen Fahnen- 
eids]?« De idolol. 19: »Unvereinbar ist der göttliche 
und der menschliche Fahneneid (»sacramentum«), das 
Zeichen Christi und das Zeichen des Teufels, das Lager 

des Lichts und das Lager der Finsternise. Scorp. 4: 
»Angewiesen bin ich Gott nach allem meinem Vermö- 
gen zu lieben. Auf Grund dieses Fahneneids (»sacra- 

mentum«) bin ich Soldat und werde von den Feinden 
herausgefordert .. .; in Verteidigung meines Eides kämpfe 
ich, werde verwundet, niedergeworfen, getötet. Eben 

der hat seinem Soldaten dieses Ende bestimmt, der ihn 
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auf einen solchen Fahneneid in Pflicht genommen hat« ?). 
Man kann hier nicht mehr von einem blossen Bilde 

sprechen: Tertullian und die lateinischen Christen mit 
ihm empfinden sich wirklich und förmlich als Soldaten 
Christi. Bei der Taufe haben sie ihm den Eid ge- 
schworen, haben sich Christo zugesagt, und nun sind 
sie ihm, und nur ihm, als seine Krieger verpflichtet ?). 

Daher bedienen sie sich auch gerne der militärischen 
Sprache und Ausdrücke. Schon der alte römische Christ 
Hermas sagt: »Ich stehe _auf_Posten« °) und meint da- 

mit das solenne Fasten, und bei Tertullian sehen wir, 

dass »statio.« = »Fasten«t) ein ganz geläufiger Ausdruck 

7) S. auch De spect. 24: »Niemand läuft in das Lager des Feindes 

hinüber, wenn er nicht vorher die Waffen weggeworfen und die Feld- 
zeichen und_Eide (»sacramenta«) seines Fürsten verlassen hate. 

2) Das »nomen dare« (&royp&pesdat) vor der Taufe und bei der 
Aufnahme ins Heer bildete auch einen Berührungspunkt, Ob die christ- 
liche Sitte, bei der Taufe einen neuen Namen anzunehmen, mit dem 
ähnlichen soldatischen Gebrauch irgendwie zusammenhängt, ist mir frag- 
lich, Nachdem aber die Sitte in der Kirche häufiger geworden war (4. Jahr- 
Aunder), entstand jedenfalls auch hier für das Bewusstsein eine weitere 
‚Parallele zwischen dem Soldatenstand und dem Christenstand, Die 
Sitte einen neuen Namen (Zunamen) anzunehmen, gewann, wie es scheint 
im ganzen Reich, im 3. und 4. Jahrhundert eine immer grössere Ver- 

itung. Die Ursachen sind noch nicht vollständig aufgehellt. Für 

nehmende Vielsprachigkeit im Heere 
‘Namen die Annahme eines lateinischen e 
die Christen war jenes Motiv ebenfall 'massgebend; schon der Name 
sollte den Christen vom Nicht-Christen unt iden, Die Untersu- 
(chungen über diese Fragen, für die sich auch Mommsen in seinen 
letzten Jahren interessiert hat, sind noch in den Anfängen und verstreut, 
5. 2, B. Höfling, Das Sakrament der Taufe I (1846) S. 369 f. und 
meine Missionsgeschichte S. 304 

3) Simil, V, 1: srarloys Exo. 
4) Im Sinne von »ieiunia_stata ac sollemniae. e; FE 
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gewesen ist — kaum mehr ein Bild, sondern eine christ- 

lich militärische Funktion '). In der Schrift de oratione 
(ce. 19) hebt er den militärischen Ursprung des Wortes 
selbst hervor: »Wenn das Wort ‚statio‘ aus dem mili- 
tärischen Sprachgebrauch stammt — denn wir sind ja 

auch die Kriegerschaft Gottes —, fürwahr, so darf kein 

freudiges oder trauriges Ereignis, welches im Lager vor- 
geht, den Wachtdienst des Soldaten stören. Aehnlich 

steht es mit anderen Ausdrücken, wie »vexilla«?), »signa« 

etc. Vor allem interessant aber ist es®), dass der Mi- 
litarismus auch in die altlateinische Bibelübersetzung 
gedrungen ist. »Levem sarcinam domini« heisst der 
Ausdruck Matth. 11,30 bei Tertullian (de monog. 2) 
und in lateinischen Bibeln. Christus ist hier als Haupt- 
mann gedacht, der die Schwere des Gepäcks seiner 

Soldaten bestimmt‘). Die Worte Röm. 6,23: »Der 
Tod ist der Sünde Sold, das Charisma Gottes aber 

ist das Leben«, lauteten in der lateinischen Bibel, wie 

sie schon Tertullian las: »stipendia delinquentiae mors, 
donativum autem dei vita«. »Das ist eine vortreff- 
liche, das Original steigernde Uebersetzung, die aus 
einer phantasievollen Auffassung des Zusammenhangs 
hervorgegangen ist. Die Vorstellung des regelmässigen 
Soldes weckt den Gedanken an das aussergewöhnliche 
Gnadengeschenk; mit dem irdischen Kriegsherrn wird 

der Herr der Heerscharen in Parallele gesetzt, der mit 

1) S. De coron. ı1; de ieiun. 1.10. 13; de fuga 1; ad uxor. II, 4. 
2) De patient. 14; de coron, ı1: hier heisst die militärische Fahne 

ausdrücklich die Nebenbuhlerin der Fahne Christi. 
3) Hierauf hat Corssen, Zweineue Fragmente der Weingartner 

Prophetenhandschrift (1899) S. 49 f. aufmerksam gemacht. 
4) Vgl. damit de ieiun. ı2: der Märtyrer im Gefängnis soll sich 

seines Gepüicks (simpedimenta«) entledigen, 



ewigem Leben lohnt. Die Uebersetzung hat Tertullian 
ganz sicher vorgefunden. Ohne sie als bekannt voraus- 
zusetzen, durfte er von dem christlichen Soldaten, der 

den zum Lohn seiner Tapferkeit ihm verliehenen Kranz 
nicht aufsetzen wollte, nicht sagen: »totus de apostolo 
armatus et de martyrii candida melius coronatus _d.o-. 
nativum Christi in carcere expectat«. Auf Grund 

des Griechischen konnte die Anspielung Niemand ver- 
stehen, aber der Leser, der mit der vorausgesetzten 

Uebersetzung des Römerbriefs vertraut war, wusste so- 

fort, im Glauben an welches Wort des Apostels der 

Soldat ins Gefängnis gewandert war« '). Der Ausdruck 
»donativum« kommt auch sonst noch im. christlichen 

Sprachgebrauch vor. »Der heilige Geist verwaltet alle 

donativa und teilt sie aus«, heisst es in den Akten 

des :s Martyriums der Perpetua (c. 1), und Tertullian gibt 

Ephes. 4,8 also wieder: »dedit data filiis hominum, 
id est donativa«. Corssen verweist noch auf Sap. 

Sal. 2, 10, wo npeoßörng, Sirach 25, 7. 27, wo npeoßüte- 
pos durch »veteranus« wiedergegeben ist, und auf Sap. 

Sal. 8,9, wo rpdg ounßiwctv durch »contubernium« über- 
setzt ist. 

Auch der Ausdruck »Priester Gottes« ist ursprüng- 

lich in der christlichen Kirche nur ein Bild gewesen, 

aber allmählich aus dem Bilde in die Wirklichkeit über- 

tragen worden: es entstand ein förmlicher katholischer 

Priesterstand. So weit ist es mit dem Ausdruck »Soldat 

Gottes« in der lateinischen Kirche nicht gekommen, die 

Religion des Friedens verbot das; aber man näherte 

sich doch der realistischen Auffassung. Von hier aus 

erklärt sich eine doppelte Beobachtung bei Tertullian, 

I) Corssen,a. a. O. 
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erstlich dass er an einer Stelle mit dem Gedanken 
spielt, die Christen könnten sich als offene Feinde gegen 
das römische Reich kehren, zweitens dass er auf die 

»Soldaten« in der Mithras-Religion aufmerksam wird. 
Apolog. 37 schreibt er: »Wenn wir offen als eure 

Feinde auftreten wollten, würde uns wohl die nötige 

Zahl der Truppen fehlen? Sind etwa die Mauren und 
Markomannen und Parther und selbst die grösste einzelne 
Nation zahlreicher als wir, die wir das Volk des Erd- 

kreises sind ? welchem Kriege wären wir nicht gewachsen? 
für welchen nicht vorbereitet? und, mag auch unsre Zahl 
geringer sein, wir ersetzen sie durch Todesfreudigkeit! 
Aber beruhigt euch: unsre Feldordnung gebietet uns 
zu sterben, nicht zu töten!« Eine Drohung liegt in 

diesen Worten nicht — er durfte ja nicht drohen! —, 

aber doch wohl ein Appell an die Sorge und Furcht 
seiner Gegner. 

Interessanter noch ist das Verhältnis zur Religion 
des Mithras '). In dieser aus Persien eingewanderten 

Religion gab es wirklich einen förmlichen Grad der 
»Soldaten«, und sie war seit dem Ausgang des 2. Jahr- 

hunderts die im Heere besonders verbreitete und be- 
liebte Religion. \ Der dritte Grad von unten unter den 

sieben Graden hiess, wie uns Hieronymus mitteilt ®), 

»miles<: Auf dieser Stufe, der obersten Katechumenats- 

stufe ®), wurde man in das heilige Heer des unbesieg- 
baren Gottes aufgenommen und bekämpfte unter seinem 
Befehl die Mächte des Bösen. Da die christliche Reli- 

1) S. Cumont, Les mysteres de Mithra, Bruxelles, 1900, deutsch 
von Gehrich, Die Mysterien des Mithra, Leipzig, 1903. 

2) Ep. 107 ad Laetam. 
3) Auf dieser Stufe blieben wohl die meisten Mithras-Verehrer 

stehen und waren also zeitlebens smilitesc. 
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gion mit dieser Religion besonders zu kämpfen hatte — 

doch ist Kampf und Gefahr für das Christentum über- 

schätzt worden!) —, so musste die Tatsache, dass es 

auch hier eine geistliche Ritterschaft und »sacramenta« 

gab, die Christen besonders irritieren. Es war nicht die 

einzige Uebereinstimmung zwischen den beiden Religionen. 

Mit Grauen sahen die Christen, dass auch andere Stücke . 

und Züge, die ihnen heilig waren, sich in der Mithras- 

religion wiederholten ?). Sie vermochten diesen Tatbe- 

stand sich nur so zu erklären, dass der Teufel die 

christlichen Heiligtümer und Ordnungen hier nachgeäfft 

habe. »Die Rolle des Teufels ist es«, schreibt Tertul- 

lian de praescr. 40, »die Wahrheit zu verdrehen; er äfft 

sogar die Handlungen der göttlichen Sakramente in 

seinen Götzenmysterien nach. Er tauft nämlich auch — 

natürlich seine Gläubigen und Getreuen; er verheisst 

Sühnung der Sünden durch die Kraft eines Tautbades. 

Wenn ich mich noch recht erinnere [als Soldatenkind 

scheint Tertullian im Lager die Zeremonie gesehen zu 
'haben], so bezeichnet Mithras dort seine Soldaten auf 
‘der Stirn; er zelebriert auch Darbringung von Brod, 

führt eine bildliche Vorstellung der Auferstehung vor 

und nimmt unter dem Schwert einen Kranz hinweg«. 

Der letztere dunkle Ausdruck wird durch eine andre 

Stelle (De coron. 15) beleuchtet. Viele Christen, die 

im Heere dienten, scheuten sich nicht, den militärischen 

Kranz als Auszeichnung anzunehmen, obgleich sie 

sich dadurch nach Tertullians Meinung mit dem 

ı) S. mein Buch über die Mission S. 534 ff. 
2) In Wahrheit sind die Uebereinstimmungen äusserliche und zu- 

fällige; sie deuten kaum irgendwo auf eine gemeinsame, weit zurück- 

liegende Wurzel, Eine Beeinflussung der einen Religion durch die an- . 

dere ist an keinem Punkte sicher. 
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Götzendienst befleckten. »Lasst euch durch jeden be- 

liebigen Soldaten des Mithras beschämen! Diese wer- 
den nämlich in der Höhle, dem wahrhaftigen Heerlager 
der Finsternis, bei der Aufnahme durch den Weiheakt 

ermahnt, den dargebotenen, gleichsam zur Nachäffung 
des Martyriums auf einem Schwerte steckenden und 
ihnen sodann auf den Kopf gesetzten Kranz mit ab- 
wehrender Hand vom Kopfe zu entfernen und ihn wo 
möglich auf die Schulter hinüberzuschieben mit den 
‘Worten: Mithras ist mein Kranz. Von diesem Augen- 
blicke an setzt der so Eingeweihte niemals wieder einen 
Kranz auf, sondern derselbe dient ihm dazu, sich aus- 

zuweisen, wenn man ihn irgendwo in betreff seines 
'Sakramentums auf die Probe stellt. Er wird dann so- 
fort als ein Soldat des Mithras anerkannt, wenn er den 

Kranz herunterwirft und sagt, der Kranz sei bei seinem 

Gotte. Erkennen wir daran die listigen Ränke des 

Teufels, der sich von den göttlichen Dingen manches 

anmasst, um uns durch den Glauben seiner Verehrer zu 

verwirren und zu richten«. Es scheint hiernach — was 
freilich schwer glaublich ist —, dass man im Heere die 

religiösen Verpflichtungen der Mithrasdiener respektiert 
und ihnen ein eigentümliches Verhalten jener militärischen 
Auszeichnung gegenüber gestattet hat. Wie empfind- 
lich musste es für die Christen sein, dass man jenen 

eine Rücksicht zubilligte, die man ihnen, den Christen, 

nicht zuwandte, und sie so in die Lage brachte, ent- 

weder gegen die militärische Disziplin oder gegen ihren 

Glauben zu verstossen! 

In dem nächsten Jahrhundert nach Tertullian sind 
die Predigten und die Ermahnungen in der abendlän- 
disch-lateinischen Kirche angefüllt von den militärischen 
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Bildern des Soldatendienstes, der militärischen Disziplin 
und des Kampfs. Man darf geradezu sagen, dass dieses 

Schema und diese Bilder die häufigsten unter allen 

waren, und dass besonders Cyprian, dessen Traktate 

‚und Briefe mehr gelesen wurden als die heiligen Schriften, 
sie vollends eingebürgert hat. Alle hier einschlagenden 

Stellen zu sammeln, wäre ein zweckloses Unternehmen. 

Es genügt die Hauptgesichtspunkte kennen zu lernen, 

unter denen die »militia Christi« (auch »caclestis militia«) 

dargelegt und angewendet wurde: 

(1) Die Taufe bleibt das »sacramentum«, der Fahnen- 

eid '). j 

(2) Christus ist der »imperator« ?). 

(3) Sind alle Christen »milites«°®), so sind doch die 

Konfessoren und Märtyrer die € eigentlichen Krieger bezw. 

die Offiziere Gottes; denn sie streiten mit den Dämonen 

und kämpfen sie durch ihre Bekenntnis, ihre Wunden 

und ihren Tod nieder *). 
I) S. z. B. ep. 10,2: »sacramentum et devotio militis dei«; ep. 

54,1; Arnobius II, 5: »fidem rumpere Christianam et salutaris militiae 

sacramenta deponere«. Pseudoorig., tract. de libris ss. script. 14 (p. 157): 

>sacramentum militiae«. Tract. ı8 (p. 198): >in haec quasi milites 

Christi sacramentorum verba iuravimus, ad hoc nostrum certamen con- 

scripsimus«. 

2) S. z. B. Cypr. ep. ı5, ı; Confessores Romani bei Cypr., ep. 

31,4 f. Pseudocyprian, De mont. Sina et Sion 8: »imperator et rex«. 

Commodian, Instruct. II, 12: »imperium regis«. Lactant,, Instit. VI, 8: 

»magister et imperator omnium deus«. Lactant. ]. c. VII, 27: »dominus 

et imperator«. Der Papst Damasus (4. Jahrh.) ist m. W. der erste, 

der das Bischofsamt »imperium« genannt hat; der jugendliche Kleriker 

ist ihm »tiro-milese.. 
3) Commodian hat (Instruct. II, ı2) ein besonderes Gedicht mit 

der Aufschrift: »Militibus Christie. Im 4. Jahrhundert schreibt der un- 

bekannte Verfasser der pseudoaugustinischen Quästionen: »Milites Christi 

sumus et stipendium ab ipso donativumque percepimuse. 

4) S. z. B. Cypr., ep. ı0 1. 2; ep. I5,1; ep. 28, ı f. (hier eine 
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(4) Ihr Kampf ist ein herrliches kriegerisches Schau- 
spiel für Gott und wird von ihm und den Engeln be- 
wundert '). Die Christen fürchten die Feinde nicht, 
sondern provozieren sie ?). Der Feige ist ein Deserteur °). 

(5) Die Kirche (aber auch das Gefängnis) ist die 
»castra dei« ‘). 

no% Die Häretiker, vor allem aber die Schismatiker, 
sind die Rebellen, und ihnen gebührt die Strafe der 
aufrührerischen Rotte Korah °), 

(7) Man muss die Stationen und Vigilien beob- 
achten °). 

(8) Die Mithras-militia gilt es zu fliehen ?). 
Eine kriegerische Stimmung, die sittlich nicht unbe- 

 denklich war, hat sich der lateinischen Christenheit im 3. 

Jahrhundert bemächtigt. Ein fanatischer Ton einerseits, 

ein bramarbasierender andrerseits, kam in die Erbauungs- 
literatur des Abendlands. Der Christ drohte zum »miles 

spezielle Ausführung des militärischen Bildes); ep. 46,2; ep. 541; 
ep. 76,6, 6; ep. 77,2. 

1)S. z.B. ypnı eD+10, 210.58, 4 (»spectat militem suum Chri- 
‚stus«); ep. 60,2; ep. 76,4; Novatian, de Iaude mart, 26 ; Commodian, 
Instruct. II, ı2. 

2) Confess. Romani bei Cyprian, ep. 31,4 f, und sonst. 

3) S. a.,a. O. Novatian bei Cyprian ep. 30,5. Lactant., Instit, 
VII, 27. Commodian, Instruct, II, 11 (ein besonderes Gedicht mit der 
Aufschrift »desertores«), 

4) Z.B. Cypr. ep, 10, 1; ep. 46, 2; ep. 54, 1; ep: 58,8; ep. 60, 2; 
ep. 61, 3; Confess, Romani bei Cypr., ep. 31, 4 f.; Novatian bei Cyprian, 

ep. 30, 5. Commodian, Instruct. IL, ır. 
5) 8. z.B. Cypr. ep. 3,3; 28, 2; 43, 5; 58, 10; 69,8. In ep. 59, 

13 heisst es, dass die Schismatiker gegen die Kirche »parricidalia arma« 
führen, 

6) S. z. B. Lactant., Instit. VII, 27. 
7) S. Commodian in dem Gedicht »Desertores« (Instruct, I, 11): 

»Errare noli diu miles per spelaea ferarume, 
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gloriosuse zu werden. Handelte es sich auch durchaus 
um eine geistliche Kriegerschaft — irdische Lust 
am Kampf und Streit, Beute- und Siegeslust im ge- 
meinen Sinn konnten sich auch auf diese Weise ent- 
wickeln. Die kriegerische Sprache war keineswegs durch 

die wirkliche Lage — von den stossweisen Verfolgungen 
abgesehen — gerechtfertigt; sie wurde zur Manier. Die 

Märtyrerakten, die in der grossen Verfolgung unt unter Dio- 

kletian und seinen Mitkaisern, und noch mehr die, die 

später geschrieben sind, lassen es oft genug an der 
Ruhe und Besonnenheit fehlen, die den Christen in ihren 
klassischen Urkunden — die Apokalyptik muss freilich 
bei Seite bleiben — vorgeschrieben war. Aber wer 
darf die Haltung von Leuten kritisieren, die dem Henker 

überantwortet waren und einem grausamen Tode ent- 
gegengingen? Ihre Biographen allein unterliegen der 
Kritik‘). Sie und die asketischen Schriftsteller haben 
übrigens, wenn ich recht sehe, das Bild der Kämpfe 
gegen die Sünde und bösen Lüste (bezw. gegen die 
Dämonen, die solche verursachen) stark zurücktreten 

lassen gegenüber dem Bilde des Kampfes mit den Dä- 
monen, wie sie in den erteoe 
dem Treiben der Häreti { 

als im vor 

eestinischen Ze talter gepredigt 

1) Dass die Märtyrerakten, auch die echten, voll sind von militä- 
rischen Bildern, braucht nach dem Ausgeführten nicht mehr er- 

wähnt zu werden. Auf die dort si n Ausdrücke »legiones 

inicae« (Mart. Saturn., Dativi, e 
»exereitus domini« (a. a. O. u. Mart. Qı 
sie in der Literatur seltener sind. 
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worden. Auch von Emeuten und Revolutionen finden 
sich, obschon einzelne Konfessoren es an aufrührerischen 

Reden nicht fehlen liessen’), kaum Spuren ?). Das 
ist ein Ruhm der Kirche, als sie noch unter dem Schwert 

‚der Kaiser stand! In manchen Provinzen wären die 

Christen zahlreich und stark genug gewesen, sich zu- 

sammenzuscharen und einen Aufstand zu organisieren. 
Sie haben es nicht getan. Es scheint, dass nur in der 

allerersten Zeit, als sie noch tief in der Apokalyptik 
steckten und vom jüdisch-politischen Geiste noch nicht 
völlig losgelöst waren, Gefahren in dieser Richtung zu 
bekämpfen waren. Jene am Anfang angeführten Stellen 
aus dem Matthäus- und Johannes-Evangelium sind sonst 

nicht wohl verständlich, Damals musste ausdrücklich 
gesagt werden, dass das Reich Gottes nicht von dieser 

Welt sei, dass es nicht mit irdischen Waffen zu ver- 

teidigen sei, dass der Christ sein Schwert in der Scheide 
halten müsse, dass er sterben solle, aber nicht töten 

dürfe. 
Im vierten Jahrhundert wurde es anders: die heid- 

nischen Massen zogen in die Kirche ein, liessen sich 
schnell für den neuen Glauben fanatisieren, und bald 

wurde der heilige Krieg — nicht einmal immer unter 
dem Schein gesetzlicher Formen — proklamiert. /Man 
kann nicht leugnen, dass die »militia Christie, wie man 
den Gedanken in Predigten und Erbauungsschriften aus- 

1) Zertrümmerungen von Götzenbildern durch Christen sind hier 
und dort auch schon vor Konstantins Zeit vorgekommen, s. Canon 60 
von Elvira (um das ]. 300). Die Kirche hat dieses Gebahren miss- 
billigt. 

2) An den Aufständen in Melitene und Syrien (Euseb., h. e. VIII, 
6,8) 2. Z. Diocletians scheinen fie Christen allerdings beteiligt gewesen 
zu sein; aber sicher ist es nicht, 



gebildet hatte, eine Vorbereitung für diese Wendung 
gewesen ist. Doch ihr nachzugehen und sie zu schildern, 
liegt ausserhalb unsrer Aufgabe. 

Aber darauf muss hingewiesen werden, dass bereits 

der Krieg Konstantins gegen Maxentius, ferner der Krieg 

des Licinius g gegen Maximinus Daza und der Konstantins 

gegen Licinius unverkennbar als Religionskriege geführt 
worden sind. In der Schlacht sollte es sich bewähren, 

wer stärker sei, der Christengott oder die alten Götter. 

Wenige Jahrzehnte später ruft der Christ Firmicus 

Maternus in seinem Buch über den Irrtum der profanen 

Religionen nach Feuer und Schwert (c. 16) und verlangt 

von den Kaisern Konstantius und Konstans die Aus- 

rottung des Heidentums (c. 20): »Modicum tantum superest 

ut legibus vestris funditus prostratus diabolus iaceat.... 

erigite vexillum fidei; vobis hoc divinitas reservavit... 
signum venerandae legis erigite, sancite, promulgate 

quod prosit!... felices vos quoque: gloriae ac voluntatis 

suae deus [vos] fecit esse participes, idololatriae excidium 
et profanarum aedium ruinam propitius Christus populo 

vestris manibus reservavit. illespiritalibusarmis 

malosspiritus, vosmalaterrenavicistis. 

erigite tropaea victoriae et praeferatur ingens titulus 

triumphorum: profanarum rerum strage gaudentes exul- 

tate fortius, exultate fidenter . felicitas vestra cum dei 

virtute coniungitur, pro salute hominum Christo pugnante 

vicistis !« 

Die »milites Christi« stellten sich den Kaisern zur 

Verfügung. Die Kirche, die als mächtige bischöfliche 

Konföderation längst schon ein Staat im Staat gewor- 

den war, schob sich nach Absicht und Wille der christ- 

lichen Kaiser in den Militär- und Beamtenstaat hinein, 

ja sie hat Erhebliches dazu beigetragen, den Militarismus, 
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durch welchen das Reich im 3. Jahrhundert zu zerfallen 

drohte, wieder zu zentralisieren. Es hat an Erhebungen 

kaiserlicher Prätendenten auch im 4. Jahrhundert nicht 
gefehlt; aber wenn die Erhebungen in dieser Epoche 
nicht mehr so chronisch waren und so zerstörend wirkten 

wie vorher, so hat man das auch den »Soldaten Christi« 

d. h. der Kirche zu verdanken, die für die Einheit des 

Reichs eintrat. 

II. Die christliche Religion und der Soldatenstand. 

Das prinzipielle Verhältnis des Evangeliums als Bot- 
schaft des Friedens zu Streit und Krieg haben wir in 
der Einleitung zum vorigen Kapitel kurz skizziert. Im 

‘ folgenden handelt es sich um das konkrete Verhältnis 

zum Soldatenstand und um die Urteile über ihn. Die 
Anstösse, welche dieser Stand den alten Christen bot, 

lassen sich kurz also zusammenfassen: (I) er war ein 
Kriegerstand, und das Christentum verwarf prinzipiell 
Krieg und Blutvergiessen, (2) die Offiziere mussten unter 
Umständen Todesurteile fällen, und die Gemeinen mussten 

alles ausführen, was ihnen befohlen wurde, (3) der un- 

bedingte Soldateneid stritt mit der unbedingten Ver- 
pflichtung Gott gegenüber, (4) der} Kaiserkult trat nirgend- 

wo so stark hervor als im Heere und war für jeden 
einzelnen Soldaten fast unvermeidlich, (5) die Offiziere 
mussten opfern, und die Gemeinen hatten sich dabei zu 

beteiligen, (6) die militärischen Feldzeichen erschienen 

als heidnische Sacra, ihre Verehrung also als Götzen- 
dienst; desgleichen erschienen die militärischen Aus- 

zeichnungen (Kränze etc.) als götzendienerische, (7) das 
Gebahren der Soldaten im Frieden (Erpressungen, Zügel- 

losigkeit u. s. w.) stritt mit der christlichen Ethik, (8) auch 

die traditionellen rohen Spiele und Scherze im Heere 
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(der Mimus im Heere u. s. w.) waren an sich anstössig 
und hingen zum Teil mit dem Götzendienst und den 
Götterfesten zusammen. 

em . Erst von der Zeit des Marc Aurel an be- 

sitzen wir direkte Quellen, die uns über die tatsäch- 

lichen Verhältnisse und ihre Beurteilung aufklären; die 
christlichen Urkunden der älteren Zeit schweigen fast 
vollständig. 

Dieses Schweigen aber ist lehrreich und bedeutsam, 

‘Wenn in jenen Urkunden das Verhältnis zur Obrigkeit 

und zum Staat, Ehe- und Familienfragen aller Art, die 
Sklavenfrage, ferner eine Fülle von Problemen in Bezug 
auf die Lebensführung in Essen und Trinken, Gesellig- 
keit, Verkehr mit den Heid w. besprochen wird, 
eine »Soldatenfrage« aber vollständig fehlt, so entsteht 
die wohlbegründete Vermu ass es damals 

eine solche in dench chen Gemein- 

den überhaupt nic :geben hat. Fehlte SESERSR art 
sie aber noch, so kann der ( 
entgegengesetzter gewesen ie fehlte entweder, 
weil Christen unter Umständen : Sol Idatendienste un- 
getadelt geleistet haben, o: hite, weil sich der 
Militärdienst selbstverständlich für die Christen verbot. 
Was ist das Richtige? = 

Schon a priori wird man 
wahrscheinlichere halten; denn, 
so selbstverständlich sein, da 

dasselbe wehren müssen, un: Y Ringen müssten 
sich Spuren in der uns e testen Literatur 
finden lassen. Aber wie? h: "ht jede Rache, 
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ja jede Vergeltung des Unrechts verboten und voll- 
kommene Sanftmut und Geduld gelehrt? Und war nicht 
der Soldatenstand überdies durch seine Erpressungen, 

Gewalttätigkeitenund Schergendienste verächtlich? Gewiss, 
und daraus folgte unzweifelhaft, dass ein Christ \ 

nicht freiwillig Soldat werden durfte, 
Diese Regel innezuhalten, war aber nicht schwer, und 

gewiss haben sie die ältesten Christen beobachtet. Eine 
allgemeine Wehrpflicht bestand nicht im Kaiserreich 
und die Zahl der Truppen war im Vergleich mit der 
a überhaupt nicht gross. Die Legionen 
rekrutierten sich aus Freiwilligen; nur in ganz besonderen 
Fällen der Not wurden Einzelne zum Soldatendienst ge- 

‚ presst!). Klafften in den Reihen der Regimenter zu 

1) Vgl. Mommsen, Röm. Staatsrecht II, 2° 5. 849 1, Derselbe, 
Die Konskriptionsordnung dei iserzeit (Hermes Bd. 19 8. ı ff.), 

£ sche I (1890) $. 127 f. 
sen: »Die rechtliche 

"einer Zeit, die ihren Be- 
;ckte (Arrius Menander 

Verhältnis zu dem Umfang 
I die HuroBSChaIGHIER auf 

en | : seit. Septimius Severus der 
> Soldat konnte Jemand in erster 

hin werden, sodann durch Aushebung 
RE TER Koateneun, ein jobenen, Wer nötigte den 
Christen, der nicht dienen wollte, dazu, sich selbst zu melden oder aber 
als Ersatzmann eines anderen einzutreten? Freilich konnte ja auch ein 
‚Christ von der Aushebung getroffen werden, aber dann stand doch we- 



grosse Lücken, so wurden ausnahmsweise Gladiatoren, 

Sklaven, Barbaren, Räuber und Gesindel eingestellt'): 

auch die kleinen Leute vermochten sich also dem Sol- 

datendienst in der Regel ohne Schwierigkeit zu ent- 

ziehen. Von hier aus drohte mithin dem Christentum 

kein Konflikt und keine Krisis; es entstand auch keine 

»Soldatenfrage«: der getaufte Christ wurde eben nicht ' 
Soldat. + 

Anders war es, wenn die christliche Religion in 

.das Lager. selbst eindrang und Soldaten für sich ge- 

wann — aber eine »Soldatenfrage« brauchte auch 

da nicht sofort zu entstehen. Die Maxime des Apo- 

stels Paulus: »Ein Jeder bleibe in dem Stande, in 
welchem ihn der Ruf Gottes getroffen hat« — also bei 

seinem heidnischen Ehegatten, in der Sklaverei u. s. w. — 

konnte auch auf den Soldatenstand angewendet werden. 

Er mochte um einen Grad oder um mehrere abstossen- 

der und gefährlicher sein als andere weltliche Stände, 

aber prinzipiell war hier keine Verschiedenheit. Welchen 

Gefahren war der Christenstand eines Gläubigen an der 

nigstens die Möglichkeit noch immer offen, durch die Stellung eines 

Ersatzmannes der lästigen Pflicht persönlichen Dienstes zu entgehen«. 

— Ueber das Verhältnis des Judentums zum römischen Militärwesen s. 

Schürer, Gesch. des jüdischen Volks Bd. I? S. 458—466. Die 

Juden waren vom römischen Kriegsdienst befreit; für die Zeit Cäsars 

steht das fest (Josephus, Antiq. XIV, 10, 6), für die Folgezeit lässt es 

sich mit Grund vermuten. Die in Judäa konskribierten Auxiliartruppen 

gehörten der nicht-jüdischen Bevölkerung an. 

I) So schon vorübergehend unter Marc Aurel; aber die Regel blieb 

doch noch eine Zeitlang bestehen, dass Sklaven nicht in das Heer auf- 

genommen werden dürfen (Digest. 49, 16, ıI: »ab omni militia servi 

prohibentur: alioquin capite puniuntur«). Diese Regel hat an ihrem 

Teile dazu mitgewirkt, dass die »Soldatenfrage« verhältnismässig spät 

in der Kirche brennend geworden ist; denn ursprünglich umfasste sie 

wahrscheinlich einen grossen Prozentsatz von Sklaven. 

Harnack, Militia Christi. 4 
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Seite eines heidnischen Ehegatten Tag für Tag ausge- 
setzt! In welchen Schwierigkeiten befand sich z. B. die 
christliche Ehefrau eines heidnischen Beamten und 
Richters! Wie furchtbar waren die Nöte, in welche der 

christliche Sklave oder gar die Sklavin eines heidnischen 
Herrn immer wieder geraten musste! Dennoch hat die 
Weisheit des grossen Apostels und anderer Missionare 
ohne Schwanken entschieden, dass die Christen diese 

Verhältnisse nicht sprengen sollen. Sie sollen in ihnen 
verbleiben und, so darf man annehmen, im äussersten 

Fall die Konsequenzen ihres Christenstandes ziehen, 
*% nämlich sich opfern. Das, was es den Missionaren er- 

möglichte, so zu urteilen, war — so paradox dies er- 

scheint — neben anderem ihre sichere Erwartung des 
nahen Weltendes. Fanatiker zogen aus dieser Erwar- 
tung den Schluss: »Also wollen wir alles hinwerfen 
[= allen weltlichen Verhältnissen den Rücken keh- 

y ren«. Resonnene aber folgerten umgekehrt: »Also 
wollen wir die uns auferlegte Last, so schwer, und so 

widerlich sie ist, die kurze Spanne noch tragen.« Die, 

Eschatologie wurde so zu einem [quie 
Stischen und [konservierende: nzip; 
sie hat es bewirkt, dass das Christentum nicht die Durch- 
führung seiner Prinzipien im Staat und in der Gesell- 
schaft gefordert hat, um daran sofort zu verbluten oder 

zu scheitern; sie hat eine grundlegende, stille Mission 

ermöglicht. Hätte man den ersten Missionaren gesagt, 

die Welt werde noch lange, lange stehen und Christus 

werde auch in Jahrhunderten nicht wiederkommen, so 

hätte ihnen das gute Gewissen gefehlt, mit dem sie jetzt 
»in dieser letzten betrübten Zeit« die öffentlichen Dinge 

gehen liessen, wie sie gingen, und sich innerhalb der- 
selben im kleinsten Kreise einrichteten. Der ganze 
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Gegensatz gegen Staat, Gesellschafts. 
ordnung, Öffentliches Lebenu.s. w. fiel 

den Christen erst aufs Gewissen, als sie 

zuahnen und zuerkennenanfingen, dass 

siees mit diesen Zuständen noch recht 

lange zu tun haben und an ihrem Teile 
ar ie @ verantwortlich werden würden. In 

der Zeit vorher war der ideelle Widerspruch grösser, 
er war so gross, dass jede Vergleichung aufhörte; aber 

die Last der praktischen Aufgaben wurde viel weniger 
empfunden. Jetzt, in der Zeit der Antonine, milderte 

sich jener Widerspruch um einige Grade; aber nun brach 

mit voller Gewalt das Gefühl der Verantwortung herein: 

Wie sollen wir uns als Christen zu der Welt um uns 

stellen, in die wir wider unsern Willen nineingewachsen Ä 

sind, weil wir, auf ihren baldigen Untergang rechnend, 

nichts an ihr verändert haben ? 

Somit_ ist es also nicht auffallend, ‚dass es etwa bis 

zur Zeit der Antonine bez. Marc. Aurel’ s eine Soldaten- 

frage in_c den Gemeinden nicht & gegeben hat: der getaufte 

Christ wurde nicht Soldat, u und die, welche im Lager 

vom christlichen Glauben ergriffen wurden, mussten eben 

zusehen, wie sie sich mit ihrem Soldatenstand abzufinden } 

vermochten. Man darf auch nicht vergessen, dass die 

Kontrole über sie seitens der Gemeinden nur beschränkt 

sein konnte. Da der Soldat vom bürgerlichen Leben = 

getrennt war — viel mehr als heute bei uns —, war 

es auch für die Gemeinden und ihre Leiter nicht leicht, 

ihn zu beaufsichtigen. Umgekehrt aber war gewiss die 

Freude überall unter den Brüdern gross, wenn man 

hörte, dass selbst im rauhen und gewalttätigen Krieger- 

stand Gläubige erweckt worden seien. Man wird auch 

nachsichtiger gegen sie gewesen sein als gegen andere: 
4* 
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genug, dass die Fahne Christi auch im Lager des Teu- 
fels aufgepflanzt war! 

Diese Erwägungen erklären es, dass uns älteres 

Quellenmaterial in Bezug auf christliche Soldaten und 
ihre Beurteilung seitens der Kirche fast ganz fehlt. Die 
Geschichten im Neuen Testament vom Hauptmann zu 
Kapernaum, vom Hauptı ann unter dem Kreuze, vom 

Hauptmann zu Cäs: ind nicht erzählt, um den Sol- 

datenstand zu loben oder auch nur seine Duldung nahe 
zu legen. Dass es Soldaten gewesen sind, ist in allen 
diesen Fällen von untergeordneter Bedeutung für den 
Erzähler. Nachmals sind freilich diese Geschichten von 
diesem oder jenem zu Gunsten des Soldatenstandes aus- 

' gebeutet worden. Auch aus dem Vergleich des christ- 
lichen Missionars mit dem Soldaten, der sich nicht in 

bürgerliche Geschäfte mischt (II. Tim. 2, s. o. S. 15 f.), 
lässt sich in Bezug auf die Anerkennung des Soldaten- 

standes nichts schliessen. Dagegen scheint der rüh- 

mende Hinweis auf die Disziplin »unsrer« Soldaten im 

[Rp 2j24iersten Brief des römischen Clemens! (s. 0. S. 18 f.) doch 
37. etwas mehr zu bedeuten. Mit Wohlgefallen und Stolz 

blickt hier der Sprecher der römischen Gemeinde auf 
das römische Heer. Kann ihm ein Heer in jeder Hin- 

sicht die castra diaboli gewesen sein, dessen Disziplin 

und Gehorsam er so rühmt? Ich glaube nicht. Wie der 
Kaiser den Christen einerseits als das verantwortliche 

Haupt der letzten Weltmonarchie galt und deshalb in 
des Teufels Staat gehört, andrerseits aber von Gott das 
Schwert erhalten hat, das Böse rächt und die Endkata- 

strophe aufhält, so fällt auch der Soldatenstand unter 

eine doppelte Beleuchtung. Sofern er im Namen des 

Kaisers und der Obrigkeit die Ordnung aufrechterhält, 
ist er nötig und daher zu dulden; sofern er dem Teu- 



felsstaat dient und unschuldiges Blut vergiesst, ist er 

vom Teufel. Empfehlen konnte ihn gewiss kein Christ; 

aber wie dem Kaiser hin und her ein freundliches Wort 

gespendet wurde, so hat Clemens hier auch einmal für 

den Soldatenstand ein solches übrig gehabt. 
Mehr darf wohl aus J,uc. 3, 14 gefolgert werden. 

Er erzählt, dass zur Busspredigt Johannis des Täufers 

auch Soldaten gekommen seien, »und sie fragten ihn: 

was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen: übt ge- 

gen niemand Raub und Erpressung«. Der Bescheid ist 

den Antworten, die Johannes in diesem Abschnitt sonst 

noch — vor allem den Zöllnern — erteilt, ganz kon- 

form: nicht die Flucht aus dem Beruf und der Welt 

wird verlangt, sondern die einfache Moral. Die beson- 

dere Erwähnung von Soldaten ist aber auffallend, wenn 

auch wohl an jüdische Soldaten im Heere des Herodes 

Antipas zu denken ist. Lukas hat doch nicht für Ju- 

den, also auch nicht für jüdische Soldaten geschrieben. 
Die Annahme liegt daher nahe, dass er seinen heiden- 

christlichen Lesern sagen wollte, dass ein christlicher 

Soldat seinen Christenstand dadurch beweist, dass er 

sich von Raub und Erpressung fernhält. Damit wäre 
unter dieser Bedingung die Duldung des Kriegerstandes 

ausgesprochen. Man darf vermuten, dass Lukas so ver- 

standen sein wollte. Die Einwendung aber, dass nicht 

Jesus selbst, sondern sein Vorläufer hier spricht, ist 

schwerlich erheblich '). 
Das ist alles, was wir von christlichen Soldaten bis 

Marc Aurel wissen. Dann reisst der Schleier, und für 

die Zeit von 179 bis 315, besitzen wir ein beträchtliches 

Material. Eröffnet wird dasselbe durch zwei Zeugnisse, 

ı) Der Herr verkündet durch den Mund des Johannes, bemerkt 

Clemens Alex. zu dieser Stelle (Paedag. III, ı2, 91). 
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die sich zu widersprechen scheinen. Celsus, der älteste 

literarische Gegner der Christen, beklagt sich, dass diese, 

wie sie überhaupt unrömisch und unpatriotisch seien, 

so auch dem Kaiser keine Soldatendienste leisten wol- 
len. Gleichzeitig aber bezeugen mehrere Schriftsteller, 

dass im Heere Marc Aurels, speziell in der 12. Legion, 

sich eine Anzahl von Christen befunden hat. 
Bevor wir aber auf diese und die folgenden Zeug- 

nisse eingehen, legt sich die Frage nahe: besass denn 
das Christentum, in seinem Kern erfasst, irgend welche 

oder gar eine besondere Anziehung für die Soldaten? 
Auf den ersten Blick scheint diese Frage verneint wer- 
den zu müssen, und der erste Blick wird in diesem 

Fall wohl auch der richtige sein. Es ist völlig deut- 

lich, dass die christliche Religion, mag man sie wie 

immer fassen — nach den Sprüchen Jesu, im Sinne des 

Paulus oder des Jakobus, der Apologeten oder der 
Gnostiker — eine besondere Anziehungskraft auf den 
Soldaten, wie er durchschnittlich war, nicht auszuüben 

vermochte; war sie doch seinem Metier ganz entgegen- 

gesetzt. Allein nicht jeder Soldat war ein Durchschnitts- 
soldat, und die christliche Religion wirkte nicht nur 

durch zentrale, sondern auch durch peripherische Kräfte. 
Ihre Freiheit von jedem Volkstum, ihr Universalismus, 

ihr Absolutismus, ferner dass sie an keinen bestimmten 

Raum gebunden war, dass ihr Vollzug sich überall er- 

möglichte, kamen hier in Betracht. Vor allem aber 

einen Herrn Himmels und derErde, dem soldatischen 
Geist entgegenkommen. Diese Religion, die dem Den- 
ker höchst kompliziert erschien, liess sich doch auf ei- 

nen sehr einfachen Ausdruck bringen, und sie war für 
ihre soldatischen Bekenner, wenn sie von Ort zu Ort 



marschierten!), so allgegenwärtig wie der Gott, dem sie 

diente. So mögen sich Abstossungs- und Anziehungs- 

kraft hier doch die Wage gehalten haben, und in sol- 

chen Fällen folgt ein Teil der Hörer den anziehenden 

Kräften ?). Lagerreligion, wie der Mithraskult und an\ 

dere Kulte, konnte das Christentum nicht werden; dazu 

stellte es zu hohe sittliche Anforderungen und war auch 

zu sehr an seine städtisch-bischöfliche Organisation ge- 

bunden. Ob es in einigen Provinzen stärker in das Heer 

eingedrungen ist und dieses zur Verbreitung desselben 

beigetragen hat, ob der christliche Teil des Heeres am 
Anfang des 4. Jahrhunderts nicht doch ein wichtiger 

Faktor im Verhältnis von Staat und Kirche geworden 

ist, werden wir noch sehen. 

Kehren wir zu den Schriftstellern in Marc Aurels 

Zeit zurück. Celsus schreibt’), wenn alle es machen 

würden wie die Christen, so wäre der Kaiser bald allein 

und vereinsamt und die Dinge auf Erden würden in 

kurzem in die Hände der wildesten und abscheulichsten 

Barbaren geraten, daher sollten die Christen dem Kaiser 

den möglichsten Beistand gewähren, in der Erfüllung 

der Obliegenheiten seines Amtes ihn unterstützen, für 

ihn die Waffen tragen und, wenn die Not es erfordert, 

für ihn zu Felde zu ziehen und seine Truppen anführen. 

Er setzt also voraus, dass die Christen das nicht tun, 

und stützt diese Voraussetzung unzweifelhaft auf die 

[m 

ı) An die Dislocierungen der Legionen sei hier nur erinnert. 

2) Auch an die Anziehung kann gedacht werden, welche die christ- 

liche Religion eben dadurch auf Soldaten ausüben musste, dass sie 

militärische Sprache und Formen annahm (s. das ı. Kapitel). 

3) Bei Origenes, c. Celsum VIII, 68. 73. 
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treter des alten römischen Beamtenstandes, der leider 
in jener Zeit mehr und mehr ausstarb.. Mit Sorge er- 
füllte ihn der Zustand des Reiches, der Ansturm der 

Barbaren und die wachsende Schwierigkeit, ihnen die 
nötige Anzahl vollständiger und geschulter Legionen 
entgegenzusetzen. Damals galt das stolze Wort, das 
Valerius Maximus (I, 7, 1) zur Zeit des Tiberius in Be- 

zug auf das Heer gesprochen hat, nicht mehr: »Venio 
nunc ad praecipuum decus et ad stabilimentum Romani 

imperii salutari perseverantia ad hoc tempus sincerum 

et incolume servatum militaris disciplinae tenacissimum 
vinculum, in cuius sinu ac tutela serenus tranquillusque 
beatae pacis status adquiescit«. Celsus wollte diesen Zu- 

stand zurückgeführt sehen, und die Christen sollten dazu 

helfen; statt dessen ziehen sie sich, wie vom Civildienst, 

so auch von dem Heere zurück! Er bestätigt also, was 
wir. angenommen haben, dass die Kirche ihre Gläubi- 

\gen davon abhielt, im Heere zu dienen. 

Gleichzeitig aber erfahren wir, dass eben damals 
in der 12. Legion (»fulminata Melitensis«) Christen dien- 

ten und dass diese ihren Gebeten im Quadenkrieg 

das Eintreten eines Gewitters zuschrieben, dessen Re- 
gengüsse die halb verdursteten römischen Krieger er- 
quickten, Sogar der Kaiser hat von diesen Gebeten 

der Christen Notiz genommen'), Daraus folgt, dass die 
Zahl der Christen in der Legion keine unbeträchtliche ge- 
wesen sein kann. Bei jeder anderen Legion im Orient — 

1) Näheres s. in meiner Abhandlung über diesen Vorfall in den 
Sitzungsber. d. K. Preuss. Akad. d. Wissensch. 1894, 19. Juli, Dass 
Marc Aurel in einem Schreiben an den Senat das Gebet der christlichen 
Soldaten erwähnt hat, ist mir trotz der Gegenschriften, welche meine 
Ausführungen hervorgerufen haben, wahrscheinlich; auch halte ich daran 
fest, dass Soldaten aus der ı2. Legion beteiligt gewesen sind, 
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mit Ausnahme vielleicht der legio X Fretensis, die in 

Syrien stand — wäre das in jener Zeit auffallend; aber 
die 12. hatte ihren Standort in Melitene, rekrutierte sich 
also hauptsächlich aus den Gebieten am oberen Lauf 
des Euphrat, in denen Edessa lag und die am Ende 

des 2. Jahrhunderts ein Zentrum der Christenheit bil- 
deten?).\ Aus diesen Landstrichen stammten jene christ- 

lichen Soldaten, und sie betrachteten wahrscheinlich 

ihren Gott nicht anders w; e Kameraden den ihri- 
gen, nämlich als den grossen A iierten, der in den Nö- 
ten des Kriegs zu ihrer Hilfe eilen müsse. Die prinzi- 

pielle Ablehnung des Eau s seitens der Kirche 
darf also, wie die Tatsache | 

verleiten, dass es keine Ch) isten im Heere gegeben hat: 
das Panier Christi war aucl er aufgepflanzt, und 
die Kirche musste sich mit 
eine erfreuliche Seite für 
Dass jene Soldaten in K 
ben, missbilligten die 
nicht, sondern freuter und dass Gott ihnen 

und dem römisch zu Hilfe geeilt sei, 
glaubten sie und rüh: 
bedeutsam ; christliche Rig« 

schen müssen, dass Go! 

dadurch gezeigt hätte, . Krieg nicht dulde. 
Etwa zwei Jahrzeh: ; reiben Clemens in 

Alexandrien und Tertulli ıgo. Sie bezeugen 

1) S. meine Missionsges: 
von Edessa wurde um das J. 
ame ‚hunderts Gt das CI 

arte isare: 

‚die melitenische m auch enter much h sin in ihren Reihen hatte, 
‚darüber s. unten. Pr 
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uns, dass auch in die ägyptischen und afrikanischen Le- 
gionen das Christentum seinen Einzug gehalten hat. 

Clemens spricht über diesen Zustand keine Missbilligung 
aus; er behandelt sogar — der Betrachtung folgend, 
die wir für den Apostel Paulus vermutet haben — den 

Soldatenstand, wie jeden anderen weltlichen Stand, in 

welchem die Gnade einen Menschen ergriffen hat. »Baue 
das Land«, schreibt er Protrept. X, 100, »wenn du ein 

Landmann bist, aber erkenne Gott, während du das 

Land bebaust. Segle, der du Lust hast zur Schiffahrt, 

aber rufe den himmlischen Steuermann an. Hat dich 
alsKriegsmann die (christliche)Erkennt- 
nis erfasst, höre den Heerführer, dessen 

Losung die Gerechtigkeit ist« Also: ein 
Jeder mag in dem bleiben, darinnen er berufen ist, der 

Soldat im Kriegerstand, der ein Stand ist wie die anderen. 
Auch andere Stellen bei Clemens (doch nicht alle) zeigen, 
dass er dem Soldatenstand so unbefangen: gegenüber- 

steht wie den übrigen Ständen‘). Das Wort Johannis 
des Täufers an die Soldaten hat er wiederholt und ihm 
den Wert eines Herrnworts beigelegt; es darf also 

christliche Soldaten geben, wenn sie sich vor Raub und 
Erpressung hüten und auf die Stimme des himmlischen 
Heerführers hören, 

Tertullian bestätigt zunächst rund die Tatsache, 
dass Christen im Heere dienen. »Euer ganzes Gebiet 
haben wir Christen angefüllt, sogar das Lager«, schreibt 
er im Jahr 197 in seiner grossen Verteidigungsschrift 
(e. 37). Gegenüber dem heidnischen Vorwurf, die Chri- 
sten seien staatsfeindliche, unfruchtbare Träumer und 

den indischen Asketen gleichzustellen, ruft er aus: »Wir 

1) 5. Paedag. II, ıt, 117; II, 12, 127; IIT, 12, 9ı. 



dienen doch mit euch im Heere!« (a.a. O.c. 42), und 
einige Jahre später spricht er in der Schrift an den 

Statthalter Scapula (c. 4) von Verfolgungen, welche der 
»praeses legionis« über Christen verhängt habe. Unter 

ihm kann nur der Kommandierende der legio II Au- 

gusta, die in Lambese stand, verstanden sein, und da 

dieser nur über seine Soldaten Jurisdiktion hatte, so 

folgt, dass in der dritten Legion damals Christen waren. 

Aber Tertullian ist in der Art, wie er das Vorhan- 

densein von Christen im Heere konstatiert hat, seinen 

heidnischen Lesern gegenüber nicht aufrichtig gewesen. 

Er tut so, als sei er mit dieser Tatsache ganz einverstan- 

den; in Wahrheit aber missbilligt er sie aufs stärkste. 

Bei ihm tritt uns zum ersten Male die Konsequenz ent- 

gegen: weil ein Christ nicht in das Heer eintreten darf, 

so darf er auch nicht in demselben bleiben, wenn er 

als Soldat das Evangelium angenommen hat — oder, 

wenn er bleibt, muss er die Folgen tragen, alles ableh- 

nen, was seinem Christenstand zuwider ist, und so den 

sicheren Tod auf sich nehmen. Bereits in’ der Schrift 

De idololatria schreibt er (c. 19): »Gegenwärtig erhebt 

sich die Frage, ob sich ein Christ dem Soldatenstand 

zuwenden dürfeundobeinSoldat zumChristen- 

tum zugelassen werden könne. Auch um 

den gemeinen Soldaten und die niederen Chargen han- 

delt es sich, die nicht zu opfern brauchen und mit Ur- 

teilen über Leben und Tod nichts zu tun haben). Nun, 

der göttliche und der menschliche Fahneneid, das Feld- 

‘zeichen Christi und das Feldzeichen des Teufels, das 

I) Im Vorhergehenden hatte Tertullian gezeigt, dass die Beamten- 

laufbahn dem Christen verschlossen sei, da er nicht über Leben und 

Tod aburteilen dürfe. Damit ist auch entschieden, dass er nicht Offi- 

zier sein darf, da dieser Urteile über Kapitalverbrechen fällen muss. 



Non 

Lager des Lichts und das Lager der Finsternis sind 
unverträglich; eine und dieselbe Seelekann 
nicht Zweien verpflichtet sein, Gottund 

dem Kaiser. Zwar hat auch Moses einen Stab ge- 

tragen, Aaron eine Spange, Johannes gürtete sich mit 

einem Lederriemen, Josua führte einen Heerhaufen an 

und das Volk hat Kriege geführt. Wer scherzen will, 
mag sich darauf berufen! Wie aber wird Krieg führen, 

ja auch nur im Frieden ohne Schwert Soldat sein dür- 

fen, dem der Herr das Schwert weggenommen hat? 

Denn wenn auch Soldaten zu Johannes gekommen sind 
und von ihm die Regel für ihr Verhalten empfingen, 
wenn auch der Hauptmann [von Kapernaum] gläubig 
wurde, so hat doch der Herr nachmals in der Entwaff- 

nung des Petrus jeden Soldaten seiner Montur entklei- 
det. Jede Uniformist bei uns verboten, 

die dasAbzeichen einesunerlaubtenBe- 
rufs iste. 

Diese Sprache lässt keinen Zweifel übrig: man 

kann nicht Gott dienen und dem Teufel, 

mankannnichtGottdienenunddemKai- 
ser! Eben deshalb darf kein Christ Soldat, darf kein 

Soldat Christ werden. Nicht nur um den Krieg han- 
delt es sich; nein, auch im Frieden darf kein Christ im 

Heere stehen. Tertullian hat sich gehütet, in seinen 
auf heidnische Leser berechneten Schriften so zu schrei- 
ben; der Traktat, in welchem er dies gesagt hat, war 
ausschliesslich für christliche Leser bestimmt. Man kann 
den heissblütigen Mann von dem Vorwurf einer iner dop- 
pelten Buchführung nicht entlasten. 

Aber noch etwas ist in dieser Ausführung bemer- 

kenswert. Augenscheinlich gibt Tertullian hier nicht 
die allgemeine Meinung seiner christlichen Brüder wie- 
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S 
der. Deutet er doch hinreichend klar sogar Schriftbe- 

weise an, welche die Vertreter der entgegenstehenden An- 

sicht anführen. Sie berufen sich auf Moses, Aaron, Josua 

und die Kriege des Volkes Gottes, ferner auf das Ver- 

halten Johannis des Täufers gegenüber den Soldaten 

und auf den Hauptmann zu Kapernaum. Spielend meint 

Tertullian die alttestamentlichen Instanzen durch die 

Bemerkung widerlegen zu können, dass sie nur im 
Scherze von den Gegnern angeführt seien. Aber warum? 
Hat Tertullian sich nicht selbs; unzähligen anderen 

Fällen einfach auf das Alte Testament berufen? Und 
wenn er auch sonst Fälle kennt, wo man das nicht darf 
— wo ist die Grenze zu zie ;? Ernsthafter nimmt er 
die neutestamentlichen In der Tat — sie 

waren, namentlich bei der damaligen Art des Schrift- 
gebrauchs, sehr stark und « -h gar nicht zu wider- 

legen. Aber Tertullian : d Be Schriftbeweis einen 

ist der Haupt- 
vergessen — aber 

rchschlagende Argu- 

\ r ;e musste, so gut es 

ging, ein anderer entgege: setz 'rden. Das durch- 
schlagende Argument war : der Kriegsdienst 

gehört in das Gebiet des : des Kaisers, also 

kann kein Christ Sold: 

I 
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tum und Soldatenstand« ausgesprochen. Er hat ihm aus 
Anlass eines gewiss nicht fingierten Vorgangs eine eigene 
Schrift gewidmet. Hören wir ihn selber (De corona 1 ff.): 

»Kürzlich trug es sich zu, dass die von unsern er- 

habensten Kaisern bewilligte Geldspende im Lager zur 
Auszahlung kam. Die Soldaten traten mit Lorbeer be- 
kränzt hinzu. Einer, ein standhafterer Soldat Gottes 
als seine christlichen Kriegskameraden, die zweien Herrn 

zu dienen sich vermassen, hob sich leuchtend ab. Er 
allein stand da unbedeckten Hauptes, den Kranz in 

müssiger Hand haltend und sich durch diese »Disziplin« 
ohne weiteres als Christ bekundend. Einige deuten auf 
ihn hin; die entfernter Stehenden lachen, die Nächst- 

stehenden fahren grimmig auf ihn los. Die Unruhe 
dringt zum Tribunen ...« Was soll diese abwei- 

chende Haltung? herrschte der Tribun ihn an, Der er- 
klärte, er dürfe es nicht machen, wie die andern. Nach 

den Gründen befragt, antwortete er: Ich bin Christ. O 

du in Gott ruhmreicher Soldat! Sofort wird beraten, 

der Fall an die obere Instanz gebracht, der Beklagte den 

Präfekten vorgeführt. Dort legte er den so lästigen 
Kriegsmantel ab — damit begann bereits die Befreiung ! 
—, das so beschwerliche Schuhzeug des Spekulator 

streifte er von den Füssen — damit begann er bereits 

»das heilige Land« zu betreten! — das Schwert, das 
ja auch zur Verteidigung des Herrn nicht gezogen wer- 
den darf, gab er zurück, auch die Hand liess nun den 

Lorbeerkranz fahren, und nun im roten Waffenrock des 

zu vergiessenden Bluts, beschuht mit der Bereitschaft 

des Evangeliums, umgürtet mit dem schärferen Schwerte 

Gottes, ganz gewaffnet nach der Anweisung des Apostels 

und durch die Anwartschaft auf das Martyrium schöner 

bekränzt, erwartet er im Kerker die Spende Christi. Da 



werden nun Urteile über ihn laut — sollten es wirklich 

christliche sein? die heidnischen klingen nicht anders! 

—, er sei unbesonnen eigensinnig, voreilig oder lebens- 

müde, da er, bloss über seine äussere Haltung befragt, 

der ganzen Religionsgemeinde schwere Ungelegenheit 

bereitet habe; das heisst: er allein ist heldenhaft unter 

so vielen christlichen Mitsoldaten, er allein ist ein Christ! 

Wahrhaftig, es fehlt nur noch, dass sie auch dar- 

über sinnen, wie man die Martyrien los werden kann! 

. Sie murren, dass ihnen diese schöne und lange 

Friedenszeit nun in Gefahr komme... . Sie werfen die 

Frage auf: Wo (in der heiligen Schrift) wird uns denn 

das Tragen von Kränzen verboten? ... Sie meinen, ein 

Vergehen, welches noch fraglich sei, dürfe nicht für ein 

Vergehen oder höchstens für ein zweifelhaftes gehalten 

werden«. 

Tertullian sucht nun in ausführlicher Darstellung zu 

zeigen, dass Kränze-Tragen in jeder Form und zu jedem 

Zweck etwas Unerlaubtes sei. Der gegnerischen Be- 

hauptung gegenüber, er müsse den Beweis aus der hei- 

ligen Schrift führen, beruft er sich auf die kirchliche 

Sitte (Tradition) und auf die »Natur« (Kränze-Tragen 
sei :i_widernatürlich); doch glaubt er auch der heiligen 

Schrift negative Zeugnisse in Bezug auf die Kränze ent- 

locken zu können. Im ıı. Kapitel kehrt er zum beson- 

deren Kranz, dem Soldatenkranz, wieder zurück. | 

»Allem zuvor muss man untersuchen, ob Christen 

überhaupt Soldaten werden dürfen; denn welchen Wert 

hat es, über Nebendinge zu verhandeln, wenn schon in 

den Voraussetzungen das Unrecht liegt? Halten wir es 

für erlaubt, einen Fahneneid, der Menschen gilt, abzu- 

legen, nachdem wir den göttlichen geleistet haben, 

und uns nach Christus noch für einen anderen Herrn 
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verbindlich zu machen !) und uns von Vater und Mutter 
und dem Nächsten loszuschwören, die doch auch das 

(alttestamentliche) Gesetz zu ehren und gleich nach Gott 
zu lieben gebietet, und welche auch das Evangelium so 
sehr geehrt hat, dass es sie nur Christus nachstellt ? 
Wird es wohl erlaubt sein, mit dem Schwerte umzu- 

gehen, während doch der Herr erklärt hat, dass durchs 
Schwert umkommen soll, wer das Schwert ergreift? 

Wird der Sohn des Friedens (= der Christ) Krieg führen 
dürfen ?), während ihm doch sogar das Prozessieren ver- 

boten ist? Wird er Banden, Kerker, Folter und Exe- 

kutionen vollziehen dürfen, während er nicht einmal er- 

littenes Unrecht vergelten darf? Wird er für andere 

‚als für Christus »Stationen« (Wachedienst) halten dürfen 
oder wird er es am Herrentage dürfen — also nicht für 

Christus? Wird er an den Tempeln auf Posten stehen, 

denen er abgesagt hat? Wird er dort speisen, wo der 

‚Apostel es verboten hat (scil. in oder vor den Tempeln)? 
Wird er die, welche er am Tage durch Exoreismen ver- 

treibt (nämlich die Dämonen, die mit den Götzen in den 
Tempeln identisch sind), bei Nacht beschützen, gestützt 

und ruhend auf der Lanze, mit der die Seite Christi durch- 
bohrt wurde? Wird er die Fahne tragen, diese Nebenbuh- 

lerin Christi? Wird er sich vom Feldherrn das Feldzeichen 
geben lassen, das er schon von Gott empfangen hat? Wird 
er, wenn er gestorben, sich von der Trompete des Spiel- 

manns aufstören lassen, er, der die Erweckung 

von der Posaune des Engels erwartet? Wird er 

sich nach dem Brauch des Lagers verbrennen lassen, 

1) »Respondere in allum dominum post Christum«: der Ausdruck 
ist ein militärischer, s. Arrius Menander (Digest. 49, 16, 4,10: »respon- 
dere ad dilectum«). 

2) »Priester des Friedens« nennt Tertullian De spect. 16 die Christen. 



während er als Christ das nicht geschehen lassen darf und 

Christus ihm die Strafe des Feuers erlassen hat? Und 

wie viele andere Uebertretungen kann man noch in den 

Funktionen des Kriegslebens ausfindig machen, durch 

die man zum Ueberläufer wird! Schon dass man, zum 

Lager des Lichts gehörig, sich im Lager der Finsternis 

einschreiben lässt, ist Fahnenflucht!« 

»Allerdings bei solchen, die dem,Soldatenstande 
schon angehörten, als sie der Glaube ergriff, ist die 
Sache eine andere, wie z. B. bei den Soldaten, die Jo- 

hannes zur Taufe zuliess, und bei den beiden so gläu- 

bigen Hauptleuten, von denen den einen Christus ge- 

lobt, den anderen Petrus für die Taufe vorbereitet hat. 

Doch muss man nach Annahme des Glaubens und der 

Taufe den Soldatenstand entweder sofort verlassen — 

wie viele auch wirklich getan haben — oder alle möglichen 
Ausflüchte suchen, um nichts wider Gott zu tun d. h. 

auch als Soldat nichts zu tun, was dem Christen im Zi- 

vilstande untersagt ist, oder — zuletzt für Gott das dulden, 

was der Glaube in gleicher Weise auch dem christlichen 
Zivilisten diktiert; denn der Soldatenstand verheisst dem 

Christen weder Straflosigkeit bei Verbrechen noch Exemp- 

tion vom Martyrium. Der Christ ist überall derselbe. 

Es gibt nur ein Evangelium, und Jesus ist einer und 

derselbe ; er verleugnet einen Jeden, der Gott verleugnet, 

und bekennt einen Jeden, der Gott bekennt; er wird 

die Seele retten, die um seines Namens willen verloren 

wurde, und umgekehrt diejenige verderben, die wider 

seinen Namen erhalten wurde. Bei ihm gilt sowohl der 
Gläubige aus dem Zivilstande als Soldat, wie der Kriegs- 

dienste tuende Gläubige in seinen Augen Zivilist ist... 

Würde man dem Christen als Soldaten eine Ausnahme- 
stellung einräumen — aber selbst Foltern gegenüber gilt 

Harnack, Militia Christi. 5 
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für jeden Christen das Gebot, den Glauben offen zu be- 
kennen —, so würde man den ganzen wesentlichen In- 
halt des Taufbunds beseitigen in einer Weise, dass nun 
auch die Fesseln bei freiwilligen Sünden sich lösen 
müssten... Ueber den ersten Punkt, dass nämlich der 

Soldatenstand an sich unerlaubt ist, will ich mich nicht 

weiter verbreiten, um auf den zweiten, die Bekränzung 
zurückzukommen. Sie fällt freilich von selbst dahin, 

wenn der Soldatenstand als unstatthaft erwiesen ist. 
Daher mag er hypothetisch für erlaubt gelten, ist des- 
wegen auch die Bekränzung erlaubt ?« 

Tertullian sucht nun die Verwerflichkeit, einen mili- 

tärischen Kranz anzunehmen und zu tragen, im beson- 

deren zu erweisen. Der Kranz hängt immer mit irgend 

einem Götzen zusammen. »Diese Beziehungen bedingen 
den durchweg befleckten und alles befleckenden super- 
stitiösen Charakter der Soldatenkränze«. Ferner er- 
weisen die Motive, aus denen die Kränze erteilt werden, 

der Ort und die Umstände ihren heidnischen Charakter. 
Der Christ darf also nicht Soldat sein, und wenn er es 

auch dürfte, wäre es ihm nicht gestattet, einen Kranz 
anzunehmen. Das ist Tertullians Schlusswort, welches 

durch den Hinweis auf das beschämende Verhalten der 
Mithras-Verehrer (s. 0. 5. 38 f.) noch besonders eindrucks- 

voll wird. 
Diesen Ausführungen lässt sich mancherlei Wichtiges 

entnehmen: (1) es dienen viele Christen im afrikanischen 
Heere '), (2) einige (vielleicht viele) haben den Soldaten- 

1) Ob von hier aus die militärische Färbung einiger Stellen in der 
altlateinischen (afrikanischen) Bibelübersetzung zu erklären ist (s. 0. 
S. 36 £.), bleibt doch dunkel. Man sieht nicht recht den Weg, auf den 
das geschehen konnte. Aber das wird man sagen dürfen, dass in die 
afrikanische Sprache selbst militärische Ausdrücke — wie in die uns- 



= 

stand quittiert, nachdem sie Christen geworden sind, 

aber dieRegel kann das nicht gewesen 
sein; die meisten sind im Heere geblieben, (3) still- 
schweigend hat ihnen die Gemeinde in Bezug auf die 

christliche Disziplin eine gewisse Ausnahmestellung ge- 

währt: sie durften tun, was die militärische Disziplin 
verlangte, den Befehlen ihrer Oberen nachkommen und, 

zumal im Frieden, den ganzen Dienst ausführen; es galt 

das als etwas »Aeusserliches«, als blosse Formen, (4) für 

diese Art der Beurteilung berief man sich auf neutesta- 

mentliche Stellen (auf die ten, die zu Johannes 

1 lichen Soldaten im Heere 

wa es, bisher Unerhörtes; 

so leicht es ihm war, die Unvereinbarkeit von Christus- 

dienst und Heeresdienst (auc im prinzipiell 

Soldaten seien, nämlich S 

Sophistisches, (7) in Bezu; 

tige heute — gedrungen waren, di 
‚gekommen sind, weil sich die Iateinis 
wie wir gezeigt haben, wussten. 

1) Tertullian kennt augenscheinli ie Präzedenzfälle, 
5* 
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besondre Fall, der den Anlass zu Tertullians Schrift ge- 

bildet hat, ist höchst merkwürdig: warum hat der Soldat 

nur den Kranz abgelehnt und nicht schon früher bei 
hundert anderen Anlässen im Lager frondiert? Es mag 
sein, dass er ein Neubekehrter war oder dass ihm plötz- _ 
lich das Gewissen geschlagen hat, aber näher liegt es 
an sich und unter Berücksichtigung des letzten Ab- 
schnitts der tertullianischen Schrift, dass er als 

christlicher Soldat für seinen Glauben 
dieselben Rechte beansprucht hat, die 

dem Soldaten, wenn er Mithrasverehrer 

war,vondenkommandierenden Offizieren 

eingeräumt wurden.| Wir müssen es Tertullian 
'einfach glauben, dass diesen ein besonderes Verfahren 

in Bezug auf den militärischen Kranz gestattet war; die 

Christen im Heere, bezw. dieser Christ wollte eine ähn- 

liche Erlaubnis; |er fühlte sich in seiner Religion ge- 
kränkt, weil ihm nicht gestattet war, was der Mithras- 

Gläubige ungestraft tun durfte.\ So betrachtet, ist die 
kleine Geschichte nicht unbedeutend: sie ist ein Symp- 
tom des erstarkten Selbstbewusstseins 

d er Christen, speziell der Christen im Heere, 

gegenüber den anderen Religionen. | Dieser christliche 

Soldat wollte wahrscheinlich gar nicht zeigen, dass 

Christusdienst und Heeresdienst unvereinbar seien, son- 
dern er wollte dieselbe Vergünstigung für die Christen 
im Heere erzwingen, welche die Mithras-Verehrer ge- 

nossen. ' Bei diesem Versuche ist er gescheitert. 
Noch etwas anderes ist endlich in Tertullians Worten 

wichtig‘; er sagt, jeder Christ, auch der Zivilist (»paganus«), 
sei ein Soldat (nämlich Christi) und jeder Soldat des 
Kaisers sei in Gottes Augen ein Zivilist?). Tertullian 

1) Der Ausdruck »paganus« = Zivilist gegenüber miles ist tech- 
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hat also bereits den Grund zu dem Sprachgebrauch ge- 
legt, nach welchem, weil nur die Christen »milites« 
(nämlich Christi) sind, alle übrigen Menschen »pagani« 

d. h. Zivilisten vor Gott sind. Dieser Sprachgebrauch 

ist erst im 4. Jahrhundert durchgedrungen — »pagani« 

im_ christlichen Sprachgebrauch hat also_ursprüng- 

lich nichts mit »Landbewohnern« zu tun — und ist 

ein besonders deutlicher Beweis dafür, wie stark und wie 

fortschreitend im Abendland das Bewusstsein war, man 

sei als Christ durch die Taufe (»sacramentum«) ein 
Soldat Christi. Im Morgenland verstand man das nicht 
überall und hat daher »paganus« unter dem Eindruck, 

dass das Land länger heidnisch blieb als die Städte, in 

der zweiten Hälfte des _4. Jahrhunderts irrtümlich als 

»dörflich« gedeutet. j jur har l2r- 
Tertullians Schrift hat am Tatbestande in im grossen 

und ganzen schwerlich etwas geändert: Christen fanden 

sich nach wie vor im Heere, ja ihre Zahl musste mit 

der wachsenden Anzahl der Christen im dritten Jahr- 

hundert naturgemäss selbst wachsen. Aber Eines ist 

doch deutlich: das Gefühl für die Unverträglichkeit des 

Christen- und des Soldatenstandes trat in den Kund- 
gebungen Einzelner jetzt stärker hervor. Wir kennen 

den Grund bereits: nun erst richtete man sich wirklich 

in der Welt ein, und da erhob sich die Frage, ob man 

so zu sagen formell den Soldatenstand anerkennen 

und christlich beglaubigen dürfe. Das war niemals 

früher geschehen — man stand viel zu hoch über dieser 

Frage. Aber noch ein Anderes darf wohl auch er- 

wogen werden: das Ansehen und der Kredit des Sol- 

datenstandes ist im 3. Jahrhundert immer geringer ge- 

worden, um nicht mehr zu sagen. Sie waren schon 

nisch, s. z. B. Digest. 49, 19, 14. 
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früher nicht hoch, und namentlich der Philosoph, mit 

dem jeder Christ doch eine gewisse Wahlverwandtschaft 

besass, verachtete den Soldatenstand. Nun aber wurde 

das Heer mehr und mehr zu einer Bande, an der kein 
Patriot mehr Freude haben konnte; die Unverschämt- 

heit, Gewalttätigkeit und Erpressungen der Soldaten 
waren grenzenlos!). Kein Wunder, dass auch in christ- 
lichen Kreisen die Abneigung noch deutlicher hervortrat. 

Origenes?), wenn er auch (c. Cels. IV, 82) einmal einen 
Ansatz gemacht hat, notwendige und gerecht geführte 
Kriege von frivolen und schlimmen zu unterscheiden, 
verbietet doch, wie Tertullian, den Christen den Sol- 

datenstand überhaupt. »Wir sind gekommen«, schreibt 
'er (a. a. ©. V, 33), »den Ermahnungen Jesu gehorsam, 
zu zerbrechen die Schwerter, mit denen wir unsre Mei- 

nungen verfochten und unsre Gegner angriffen, und wir 

verwandeln in Pflugscharen die Speere, deren wir uns 
früher im Kampfe bedient haben. |Denn wir ziehen 
nicht mehr das Schwert gegen ein Volk, und wir lernen 
nicht mehr zu kriegen, nachdem wir Kinder des Frie- 
dens geworden sind durch Jesus, der unser Führer an 

Stelle der heimischen geworden ist«.| Sehr lehr- 
reich ist in dieser Hinsicht auch die Ausführung VII, 26. 
Origenes führt hier den Gedanken aus, dass die Ver- 
fassung und die Gesetze des Volks Israel nicht unver- 
ändert hätten bleiben können, wenn sie das Evangelium 

angenommen hätten. | »Denn die Christen hätten nicht, 
wie das Gesetz Moses es befiehlt, ihre Feinde töten 

und die Uebertreter des Gesetzes zum Feuertode oder 
1) Die Christen hatten darüber hinaus auch noch über die Denun- 

tiationen durch Soldaten zu klagen, s. Tertull, ad, Scapul. 5. 
2) Bemerkenswert ist, dass Origenes dem Befehlshaber der Legio 

II. Cyren. in Bostra auf Ersuchen theologische Vorträge gehalten hat 
(Euseb., h. e. VI, 19). 
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zur Steinigung verurteilen und diese Strafe dann voll- 
ziehen können« !). In der alten Zeit freilich, fährt er 

in einer bemerkenswerten Weise fort, war es notwendig, 

den Juden das Recht zu diesen Handlungen zu geben; 

denn wenn sie sich nicht hätten verteidigen dürfen, 

wären sie von ihren Feinden schnell unterdrückt worden; 

eben deshalb aber habe dieselbe Vorsehung, 
die damals die Kriegserlaubnis gegeben habe, beschlies- 

sen müssen, das jüdische Staatswesen untergehen zu 
lassen und dem Göttlichen auf Erden eine neue Form 
zu geben; nun ist die Kirche da, die das Schwert nicht 
führt, aber stärker wird, je mehr man sie verfolgt. Die 
entscheidende Ausführung aber st II, 70. 73. Celsus 

hatte (s. 0. S. 55 f.) die Christen eingeladen, sich dem 
römischen Staat anzuschliessen und auch Kriegsdienste 

zu tun; Örigenes antwortet, dass das Gegenteil am, 
Platze sei. »Würden alle Römer den Glauben annehmen, 
so würden sie durch Beten und Flehen den Sieg über 
ihre Feinde gewinnen, oder vielmehr, sie würden über- 
haupt keine Feinde mehr zu bekämpfen haben, da die 
göttliche Macht sie bewachen würde«. Wir leisten dem 

Kaiser in unsrer geistlichen Waffenrüstung durch unsre 

Gebete Hilfe; aber die, die uns nötigen wollen, für das 
allgemeine Beste in den Krie; iehen und zu morden, 
erinnern wir daran, dass ja auc h ihre eigenen Priester 

nicht unter die Soldaten gesteckt werden, weil die Gott- 
heit mit reinen Händen verehrt werden muss. Ist das 
vernünftig, wie viel vernünftiger ist es noch, dass wir, 
während die anderen in d ziehen, als Priester 
und Diener Gottes an dem Feldzug teilnehmen, indem 

wir unsre Hände rein bewahren und für die gerechte 

1) Später aber ist es doch seitens der Kirche geschehen ! 
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Sache, den rechtmässigen König und ihren Sieg beten. 
Auch leisten wir den Königen einen noch grösseren 
Dienst als die Krieger im Felde, sofern wir durch unser 

Gebet die Dämonen, die Erreger des Kriegs, die Zer- 
störer der Verträge und des Friedens, überwinden. »Es 

gibt keinen, der für den König besser streitet als wir. 
Wir ziehen zwar nicht mit ihmins Feld, 

auch nicht wenn ers verlangt, aber wir 

kämpfen für ihn, indem wir eineigenes 
Heer bilden, ein Heer der Frömmigkeit 

durch unsre Gebetean die Gottheit.« 

Viele Worte und im Sinne des Origenes gewiss 

nicht nur Worte, aber ganz deutlich tritt die revo- 
Iutionäre Absage hervor: »Wir ziehen nicht ins Feld, 

Ä angt«. So durfte man 

selbst ein Tertullian 

‚darf er nieman- 

denn es ist das- 

tötest, da eben das Töten 
kirchlichen Kanones, die 

tungen noch vorlie; 
sonen, die Vollmac| 

sollen spe 
fohlen wird. . 

Jeder, der eine 
oder eine Herrscher- 

re welche en ium ziemt, soll von der 



Herde abgetrennt werden... . Kein Christ soll hingehen 

und Soldat werden [wenn es nicht notwendig für ihn 
ist]... Ein Vorgesetzter, der ein Schwert hat, lade 

keine Blutschuld auf sich. Wenn er Blut vergossen hat, 

so soll er an den Mysterien nicht teilnehmen, bis er 

durch Züchtigung und Weinen und Seufzen gereinigt ist« ?). 

Aber diese Anweisungen der Moralisten sind im 

3. Jahrhundert keineswegs befolgt worden. Nicht nur 

eine Fülle von einzelnen Tatsachen spricht dagegen, 

sondern auch Stimmen, wie die des Eusebius, der in 

seiner Kirchengeschichte (VIII, 14, ı1) dem Maximinus 

Daza nicht etwa nur den Vorwurf macht, die Offiziere 

zu Räuberei und Habsucht angeleitet, sondern auch 

das Heer durch Schwelgerei verweich- 

licht zuhaben. Das setzt doch eine gewisse Wert- 

schätzung eben des Heeres bei FEusebius voraus. Dass 

eine solche in christlichen Kreisen von Clemens Romanus 

(s. 0. S. 18 f.) bis Eusebius nicht gefehlt hat, zeigt auch 

die Beobachtung, dass der angesehene christliche Lehrer 

Julius Afrikanus in einem seiner Werke ganz unbefangen 

über die Taktik gehandelt hat. Das Christentum hat 

also bereits am Anfang des 3. Jahrhunderts einen Militär- : 

schriftsteller besessen ?),. Was aber die Tatsachen be- 
1) Jedenfalls ein späterer Zusatz. 

2) Canones Hippolyti 13. 14. Aelteres und Jüngeres liegt hier in- 

einander. 

3) Das weitschichtige Werk, um das es sich hier handelt, trug den 

Namen »Kestoi« ; ein grösserer Abschnitt war der Taktik gewidmet. 

Charakteristisch für die christliche Schriftstellerei ist diese encyklopä- 

dische Arbeit über allerlei Wissenswertes freilich nicht, vielmehr er- 

regen manche der uns erhaltenen Fragmente gerechtes Erstaunen dar- 

über, dass ein bedeutender christlicher Lehrer so etwas schreiben 

konnte, Ich würde im Anhang die auf die Militärwissenschaft bezüg- 

lichen Stücke abgedruckt haben, wenn sie bereits in einer guten Aus- 

gabe vorlägen, allein sie harren noch des Herausgebers. 
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trifft, so sollen sie im folgenden zusammengestellt wer- 
den. Sie werfen auf die Beziehungen von Christentum 
und Soldatenstand ein helles Licht und lehren uns 
manches kennen, was in der prinzipiellen Aussprache 

nicht hervortritt. 
Viel Aufsehen machte im J. 202/3 in Alexandrien 

das Martyrium einer Jungfrau Potamiäna. Eusebius erzählt 

es ausführlich in seiner Kirchengeschichte (VI, 5) nach ei- 
ner ziemlich guten Quelle. Dabei erfahren wir, dass der 

Soldat, Basilides, der sie zum Tode führte, die Insulte 

des Pöbels von ihr abwehrte und ihr sein Mitgefühl 
lebhaft erwies. Potamiäna verhiess ihm darauf, dass sie 

ihn sich vom Herrn erbitten und ihm bald vergelten 
werde, was er an ihr getan habe. Dies Wort und der 
standhaft erduldete Märtyrertod der Jungfrau machten 

einen solchen Eindruck auf den Soldaten, dass, als er 

bald darauf in einer Streitsache einen Eid ablegen sollte, 

er seinen Mitsoldaten erklärte, er dürfe das nicht, denn 

er sei Christ und ein Christ dürfe schlechterdings nicht 
schwören. Erst hielten sie das für Scherz; als er aber 
fest blieb, führten sie ihn vor den Richter. Vor diesem 
legte er ein standhaftes Bekenntnis ab und wurde ins 

Gefängnis gesetzt. Christen, die ihn dort besuchten, er- 

klärte er, dass ihm Potamiäna drei Tage nach ihrem 

Martyrium Nachts erschienen sei, ihm eine Krone aufs 

Haupt gesetzt und gesagt habe, sie habe seinetwegen 
den Herrn gebeten und Erhörung ihrer Bitte erlangt; 
in Bälde werde der Herr ihn zu sich aufnehmen. Nun 
wurde er getauft im Gefängnis und am nächsten Tage 

enthauptet. Die Geschichte ist ein kleiner Roman: 

lehrreich ist, dass der Soldat, nachdem er den Entschluss 

gefasst hat Christ zu werden, sofort jede Eidesleistung 
ablehnt, aber damit auch dem sicheren Tode entgegen- 
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geht. Wo Christen zahlreich in einem Regiment waren, 
sei es als Soldaten, sei es (später) auch als Offiziere, 
ist manchmal auf ihr religiöses Bekenntnis Rücksicht 

genommen worden — doch wissen wir wenig darüber —, 
aber von einem Schwur in Zivilstreitigkeiten konnte auch 
der Offizier nicht entbinden. Ernst gesinnte Christen! 

waren jedenfalls im Heere stärker gefährdet als in irgend. 
einem anderen Stande, wie die verhältnismässig grosse‘ 

Zahl beglaubigter Martyrien beweist; sie kämpften und 
fielen als »milites Christie. Dass igens der Soldat, 

der einen Christen zum Tode begleitet, bezw. der An- 
geber, selbst Christ wird, is Ilm: ich ein stereotyper 

Zug in den Märtyrergesch ‚eworden ?), ist aber 
nicht immer legendarisch. Die Fälle — s, vor Allem 
den Unteroffizier Bodens in de Act. Perpetuae c.9 — 

hal 3eglaubigt ist es z. B. 
auch (s. Dionysius Alex. b useb., h. e. VI, 41, 16), 
dass in der alexandrinische‘ Verfolgung unter Decius 
ein Soldat, Name: Besa t 

den verurteilten Christen 

Basilides und dann aucl 

Ein Licht auf d r 
Militär in Afrika vor N folgende Stelle 
des 39. Briefs des gro: einen gewissen 
Confessor Celerinus 
zur Aufnahme in den empfehlen, schreibt er: 

i on früher mit dem 

II, 9). Aus einer »Ueberlieferung ei issen, dass der An- 
‚geber des Jakobus mit di sammen enthauptet worden sei, nach- 
dem er durch die Standhaftigkeit des Apostels erschüttert und bekehrt 
worden war. 
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Märtyrertum gekrönt worden; ebenso seine Oheime von 
väterlicher und von mütterlicher Seite Laurentius und 

Ignatius, welche ehemals im weltlichen Lager (»castra 
saecularia«) kämpften; aber als wahre und geistliche 
Streiter Gottes haben sie die Palmen und Kronen durch 
ihr hervorragendes Märtyrertum verdient, indem sie durch 

das Bekenntnis Christi den Widersacher zu Boden warfen. 
Wir bringen immer für sie Opfer dar, wie ihr euch 
erinnert, so oft wir die jährlichen Gedächtnistage der 
Leiden der Märtyrer feierne. Wir haben hier eine förm- 

liche Märtyrer-Dynastie : Grossmutter, Oheime und Enkel. 
Die beiden Oheime dienten im Heere und haben als 
Soldaten den Tod für Christus erlitten, denn das »ehe- 
mals« ist nicht so zu deuten, dass sie in früheren Zeiten 

einmal Soldaten gewesen sind. Durch ihr mutiges christ- 
liches Bekenntnis, das will Cyprian sagen, sind sie aus 

dem weltlichen Kriegsdienst ausgetreten. Celerinus 
stammte augenscheinlich von väterlicher und mütter- 
licher Seite aus dem Lager, Tertullian war der Sohn 
eines Subaltern-Offiziers — man sieht, dass das Chri- 
stentum ins afrikanische Heer eingedrungen war und 

dass der Soldatenstand der Kirche treffliche Krieger 

schaffte %). 
Eine noch stärkere Verbreitung ®) zeigt eine Epi- 

sode aus der decianischen Verfolgung in Alexandrien, 

die uns der Zeitgenosse, Dionysius Alex. berichtet (bei 

Euseb., h. e. VI, 41,22 f.). Als die Christen vor dem 

Richter standen und verhört wurden, stand eine kleine 

Schar von Soldaten?) dabei. »Einer, der verhört 
1) Als_christlicher Rhetor_verwirft Cyprian den Krieg natürlich 

vollständig, s. das beissende Wort Ad Donat. 6. Das Gleiche tut Lac- 
tantius, s. Inst. I, 18, 8; V, 17; VI, 20. 

2) Man wird sich aber vor Generalisieren hüten müssen. 
3) Zovrayıa orpuruwrnöv aus der Legio II. Traian, fortis, 



wurde, neigte bereits zur Verleugnung ; da knirschten 

diese Soldaten mit den Zähnen, winkten ihm durch 

Mienenspiel zu, streckten die Hände aus und machten 

mit ihrem ganzen Körper Geberden. Dadurch zogen sie 

die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich; aber ehe noch 

etwas geschehen konnte, eilten sie selbst zur Anklage- 
bank und erklärten, dass sie Christen seien. Da er- 

fasste den Statthalter und seine Schöffen Schrecken, 

und während diejenigen, welche gerichtet werden sollten, 

voll getrosten Mutes in Bezug auf die kommenden Leiden 

erschienen, wurden die Richter verzagt. Jene zogen nun 

im Triumph vom Gerichte hinweg und jubelten über ihr 

Bekenntnis !) (ihr bevorstehendes Martyrium ?), da Gott 

ihnen in so herrlicher Weise den Triumph verliehen«. 

Der Schluss ist nicht ganz deutlich: ich vermute, 

dass das Martyrium gemeint ist; denn es ist schwer 

denkbar, dass die Richter, mögen sie auch momentan 

erschreckt und eingeschüchtert gewesen sein, die frondie- 

renden Soldaten laufen liessen. Aber dem sei wie ihm 

wolle — gewiss ist, dass die ganze kleine Soldatenschar 

aus Christen oder aus christlich Gesinnten bestand, die 

im kritischen Fall auf die Seite der Christen traten. Da 

ıman zum Schutz einer gegen Christen gerichteten Ge- 

richtsverhandlung doch nicht absichtlich christliche Sol- 

daten ausgewählt haben kann, so zeigt die Geschichte, 

wie verbreitet die christliche Religion in dieser alexandri- 

nischen Truppe damals gewesen sein muss und wie ent- 

schlossen diese christlichen Soldaten waren, ihre Religion 

der militärischen Disziplin überzuordnen. Die kleine Epi- 

sode ersetzt ganze Bände :\wenn es so in ägyptischen Re- 

gimentern bereits im Jahre 250 aussah, wie kann man sich 

1) Maprupia. 



über das wundern, was Konstantin sechzig Jahre später 

getan hat, als er vor der Schlacht an der milvischen 

Brücke das Kreuz an die römischen Feldzeichen anheften 
liess! 

Derselbe Dionysius erzählt (Euseb. VII, 11, 20), dass 

die Verfolgung Männer und Weiber, Jünglinge und’Greise, 
Mädchen und bejahrte Frauen, Soldaten und Zivilisten 

betroffen habe; er hebt also die Soldaten-Verfolgungen 
besonders hervor. Dasselbe ist auch sonst geschehen, 
wahrscheinlich weil die Christenprozesse gegen Soldaten 
verhältnismässig besonders zahlreich waren, so zahlreich 

wie gegen Kleriker. So schreibt Epiphanius (haer. 68, 2) 

in Bezug auf die diocletianische Verfolgung: »Unter den 
reuigen Gefallenen waren die Einen Soldaten, die An- 
deren Kleriker, nämlich Presbyter, Diakonen u. s. w.«. 

Aus der Friedenszeit nach der valerianischen Ver- 
folgung (also um d. J._ 260) hat uns Eusebius (h. e. VII, 15) 

eine Geschichte erzählt, die der Beachtung wert ist. 
In Cäsarea sollte ein angesehener Offizier, Marinus, eine 

höhere Stelle kraft seiner Anciennität erhalten. Da trat 
der nächstberechtigte Offizier auf und erhob die Klage, 
jener könne nach den alten Gesetzen!) keine rö, 
sche Würde bekleiden, da er Christ sei und den Kai- 
sern,nicht opfere; die Stelle gebühre daher ihm selbst. 

Der Richter (Statthalter) fragte den Marinus darauf nach 
seiner Gesinnung. Dieser bekannte sich beharrlich als 
Christ und erhielt darauf drei Stunden Bedenkzeit. Als 
er die Gerichtshalle verliess, trat der Bischof Theoteknus 

auf ihn zu, knüpfte ein Gespräch mit ihm an und zog 
ihn so mit sich fort, fasste ihn dann bei der Hand und 

1) Welche spezielle Gesetze hier gemeint sind, wissen wir nicht, 

wahrscheinlich besondere kaiserliche Verordnungen, dass im Heere kein 

‚christlicher Offizier zu dulden sei. 
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führte ihn in die Kirche. Dort, am Altar, schlug er den 

Kriegsmantel des Marinus zurück und, indem er einer- 

seits auf das Schwert, andrerseits auf das Evangelien- 

buch zeigte, hiess er ihn zu wählen. Ohne zu zögern 
streckte Marinus seine Hand nach der heiligen Schrift 

aus; der Bischof sprach zu ihm: »Halte fest an Gott, 

und du wirst erlangen, was du gewählt hast, von Gott 
gestärkt; gehe hin in Frieden«. Gleich darauf war die 
Bedenkzeit abgelaufen; Marinus wiederholte vor dem 

Richter sein Bekenntnis und wurde hingerichtet. Die 
Erzählung ist deshalb interessant, weil sie zeigt, dass 

auch ein christlicher Offizier, also erst recht ein gemeiner 
Soldat, zunächst unangefochten im Heere bleiben konnte. 

Unzweifelhaft haben die Vorgesetzten den Christenstand 
des Marinus so gut gekannt wie sein Ankläger. Auch 
sie werden gewusst haben, dass er nicht opferte'), Sie 
drückten eben ein Auge zu, ja sie wollten den Offizier 

sogar befördern. Aber als eine förmliche Anklage er- 
hoben wurde — und wie einfach war eine solche, wenn 
sich der Rivale über das Odium des Angebers hinweg- 

setzte —, da war es um ihn geschehen. Niemand ver- 

mochte ihn mehr zu schützen; denn das Gesetz sprach 

gegen ihn. So ging es selbst in Friedenszeiten®); wie 

1) Hier ist eine Stelle, aus der man mit einigem Recht schliessen 
kann, dass manchmal auf Christen im Heere Rücksicht genommen und , 
Anstössiges ihnen, soweit es anging, nicht zugemutet worden ist, 
Den Kaisern zu opfern, darum handelte es sich. Die Worte »Xp:- 
orıavp Byrı nk zolg Baoıksder in Pbovri« enthalten nicht zwei Anklagen, 
sondern eine einzige. 

2) Dennoch ist seitens der Kirche eine generelle oder spezialisierte 
Anweisung für die christlichen Soldaten in Bezug auf ihr Verhalten nie- 
mals erfolgt: die Materie zu regeln war unmöglich. Sehr bezeichnend 
sind in dieser Hinsicht die Kanones der Synode von Elvira in Spanien 
(um d. J. 390). Sie beschäftigen sich hauptsächlich mit der Regelung 
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viel schlimmer stand es in Zeiten förmlicher Christen- 
verfolgungen! 

Das zeigte sich am deutlichsten in der letzten grossen 
Christenverfolgung unter Digcletian und seinen Biitkasero: 
Die Verfolgung begann als 
rische: der Soldatenstand, vor allem der Offiziers- 

stand, sollte von den Christen gesäubert werden. Euse- 
bius sagt das (hist. eccl. VII, 1,7) mit dürren Worten: 

»Zuerst richtete sich die Verfolgung gegen die Gläubi- 
gen im Kriegerstande«, und einige Kapitel weiter (VII, 4) 
gibt er Genaueres: »Der Teufel legte nicht sofort offen 
an die Gemeinden Hand an, sondern er richtete seine 

‚Versuche zunächst gegen die im Kriegsdienst Stehenden«. 

Wenn er fortfährt: »Er glaubte nämlich, wenn er.diese 
zuerst im Kampfe überwunden hätte, dann werde er 

auch die Uebrigen mit leichter Mühe überwältigen kön- 
nen« — so ist das ein schönes Zeugnis für die Stärke 
der Christlichkeit der Christen im Heere und zeigt zu- 

gleich, dass man ihnen ihren Soldatenstand seitens der 

Kirche faktisch nicht verdacht hat. »Man konnte 
sehr viele Kriegsmänner schen«, heisst es weiter, »welche 
sich mit der grössten Bereitwilligkeit zum Privatleben 
N) um bei der Religion des Weltschöpfers zu 

bleiben.\ Der Magister militum') liess ihnen die Wahl 
zwischen Opfern oder Quittieren des Soldatenstandes ?), 
und die Meisten wählten das Letztere. Bereits er- 

des christlichen Lebens innerhalb der heidnischen Umgebung; aber in 

Bezug auf den Soldatenstand beobachten sie ein beredtes Schweigen. 

1) In der Kirchengeschichte nennt Eusebius den Namen nicht, in 
der Chronik (ad an, 2317) schreibt er aber: »Veturius magister militine 

Christianos milites persequitur, paulatim ex illo iam tempore persecu- 
tione adversum nos incipiente«. 

2) Soviel Rücksicht nahm man also schon, Es handelte sich übri- 

gens um Offiziere, nicht um Gemeine, 
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litt aber auch hie und da der Eine und Andere von 

ihnen nicht nur den Verlust seiner Würden, sondern so- 

gar den Tod!), . .. dochschreckte den Widersacher noch 
die Menge der Gläubigen und hielt ihn ab, auf einmal 

den Krieg gegen alle zu beginnen«. Genauer noch 
orientiert uns Lactantius (De mort. persec. 10). Wir er- 

fahren, dass es Galerius, der tatkräftige, aber supersti- 
tiöse Cäsar gewesen ist, von dem die Massregel aus- 
ging. Er fürchtete den Zorn der Götter und fürchtete 
Niederlagen, wenn er die christlichen Soldaten im Heere 
ferner dulde. Dazu kam noch ein besonderer Anlass: 
die Haruspices im Heere — der Kaiser liess die Götter 

häufig befragen — schoben den ungünstigen Befund in 
den Opfertieren auf die A: enheit von Christen bei 

der Opferhandlung. Lactantius leugnet ihre Anwesen- 
heit nicht und fügt triumphierend ‚hinzu, sie hätten wirk- 
lich die Handlung gestört d. h. sie hätten das Kreuzes- 

zeichen gemacht, so die onen verscheucht und den 

unglücklichen Ausgang der Befragungen herbeigeführt. 
Das ist lehrreich! Die christlichen Offiziere haben na- 
türlich das Kreuzeszeichen deshalb gemacht, um sich 

selbst vor den Dämonen zu schützen und als Chri- 
stenander Handlungü aupt teilnch- 
men zu können. Augenscl 'h haben sie es so 
seit Jahr und Tag gemacht, und wir sehen hier unter 
welcher bequemen Bedingung ein christlicher Soldat da- 

h 

mals an Opferhandlungen sich beteiligen durfte! Es 
„muss sozusagen ein stillschweigendes Uebereinkommen 

zwischen d der Kirche und der Milit u 
"Der christliche Offizier war bei den Opferhand- 

lungen zugegen, schlug aber sein Kreuz. Damit waren 

1) Das ist natürlich nicht auffallend, da vielmehr »der schlichte 

Abschied« auffallend ist. 

Harnack, Militia Christi. 6 



m 

beide Teile zufrieden. Galerius, der es mit seiner Re- 

ligion Ernst nahm, durchbrach dieses Uebereinkommen. 
Er befahl, dass alle Offiziere, ja auch die Gemeinen, 

opfern und im Weigerungsfalle aus dem Militär entlassen 
werden sollen, und liess diesen Befehl allen Obersten 

schriftlich zugehen. »Mit dieser Massregel hat er sich 
zunächst begnügt« ’). Aber so wie die Dinge lagen, 

wurde bereits eine so milde Massregel nicht mehr er- 
tragen: Die Christen waren schon zu zahlreich! Man 

musste den Befehl entweder zurückziehen oder weiter 
gehen und den Kampf auf der ganzen Linie aufnehmen. 

Galerius entschied sich bald für Letzteres und vermochte 
den alternden Diocletian für diesen verhängnisvollen 
Plan zu gewinnen. Aber innerhalb des Kampfes gegen 
die ganze Kirche und alle Christen, der im fol- 

genden Jahrzehnt im Orient (viel schwächer‘ im Oc- 
eident) geführt worden ist, tritt der Kampf um das Heer 
immer noch ganz deutlich hervor. Der letztegrosse 

Kampf, der zu dem weltgeschichtlichen 
Umschwung geführt hat, spitzte sich zu 
der Frage zu, ob das Heer seinen religiö- 
sen Traditionentreubleibenoderdurch 
Duldung des Christentums auf sie ver 
zichten solle. Diese Frage trat neben die andere, 
ob man noch versuchen solle, die kraftvolle Organisa- 
tion der Kirche sozusagen in der letzten Stunde zu zer- 
trümmern oder ob man ruhig zusehen solle, wie diese 

Organisation im sicheren Vorrücken die Staatsgewalt 
lahm, legte. Die diocletianische Verfolgung ist die miss- 
glückte Antwort auf diese Fragen. 

Ueber die Stärke des christlichen Elements im 

1) »Hactenus furor eius et ira processit nec amplius quicquam 

contra legem aut religionem dei fecite. 



Heere fehlen uns statistische Nachweise. Eusebius , ck 

scheint die 12. melitenische Legion fast ganz als christ- Frl ” 

lich in Anspruch zu nehmen {h. e. V, 5,1); aber man 

kann ihn auch anders verstehen, und die Verhältnisse 

in dieser Legion sind für die anderen nicht als mass- 

gebend anzusehen (s. o. S. 56 f.), da ihr Rekrutierungs- 

bezirk um d. J. 300 zum grossen Teil schon christlich 

gewesen ist. Legenden wie die von der thebaischen 

Legion gehören vollständig ins Reich der Fabel und 

sind abzuweisen!). Aber die Politik des Galerius und, 
wie wir sehen werden, des Konstantin und Licinius, 

macht es doch wahrscheinlich, dass das christliche Ele- 

ment in einigen Legionen — und auch im Offiziers- 

stande — recht beträchtlich gewesen sein muss. 
Die Zahl von Akten über Soldaten-Martyrien, na- 

mentlich aus der letzten Verfolgung, ist nicht gering, 

aber wenige sind zuverlässig. Die Akten des Nereus 

und Achilleus?), Polyeuktes ®), Typasius *) etc. sind bei 

Seite zu lassen®). Lehrreich sind die Akten des Ju- 

Atmsis: 

m 

ı) S. Hauck, Kirchengesch. Deutschlands I? S.g n. 1. S. 25 

n. ı. Ueber die Verbreitung des Christentums durch das Heer in 

Gallien, Germanien und anderswo denke ich nicht anders als der Ver- 

fasser (auch bei den Gothen werden nicht christliche gefangene Sol- 

daten, sondern kriegsgefangene Bürger und Bauern, namentlich kappa- 

dozische, das Christentum gepflanzt haben — soweit davon überhaupt die 

Rede sein kann). Was Hauck jedoch über die Unvereinbarkeit des christ- 

lichen Bekenntnisses und des Kriegsdiensts sagt, bedarf der Kautelen. 

2) Achelis, Texte und Unters. XI, 2. 

3) Er gehörte der melitenischen Legion an, s. Conybeare, The 

Apology and Acts of Apollonius (1894) p. 123 ff. 

4) Anal. Bolland. 9 (1890) p. 116 ff. Ich habe (Chronologie II 

S. 481 f.) über dieses Schriftstück wohl noch zu günstig geurteilt. 

5) Aus den Akten des Dasius (Anal. Bolland. ı6 [1897] p. 5 ff.), 
die nicht durchweg zuverlässig sind, lernt man die Feier des Saturnalien- 

festes im Heere kennen, s. Parmentier ji. der Rev. de philol. 21 
6* 
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lius Veteranus in Dorostorum Moes. (z. Z. der grossen 
Verfolgung)'), des Maximilianus zu Thebeste Numid. 
(r2. März 295) ?) und des Marcellus zu Tingi Mauret. 

(am 30. Oktober nach dem Regierungsantritt des Her- 
eulius Maximianus und vor der grossen Verfolgung)?). 

Die Akten über das Martyrium des Maximilianus 
scheinen auf den ersten Blick ein besonders sprechendes 

Zeugnis dafür zu sein, dass man seitens der Christen 
damals den Christenstand und den Soldatenstand für 
unvereinbar hielt. Maximilianus, der der Sohn eines 

Veteranen und als solcher militärpflichtig ist, erklärt 
wiederholt, er dürfe nicht Soldat werden, da er Christ 

sei. Allein sieht man näher zu, so ergibt sich Fol- 

‚gendes: (1) der Vater des M. ist selbst Christ; trotzdem 
erwartete er, dass sich sein Sohn nicht gegen den Ein- 

(1897) p. 143 ff. und Wendland im »Hermes« 33 (1898) S. 175 fl. 
Wendland und etwas anders jüngst Reich (Der König mit der 
Dornenkrone 1904) haben die Verspottung Christi durch die Soldaten 
hier herbeigezogen. — Die Acta Archelai beginnen mit einer militä 
schen Legende zum Lobe des Marcellus in Karrä. Dieser reiche Christ, 
heisst es, habe einst 7700 (!) Kriegsgefangene den Soldaten abgekauft; 
das habe auf diese einen tiefen Eindruck gemacht: >illi admirati et 
amplexi tam immensam viri pietatem munificentiamque et facti stupore 
permoti exemplo misericordiae commonentur, ut plurimi ex ipsis adde- 
rentur ad fidem domini nostri Jesu Christi derelicto militiae eingulo, 
alii vero vix quarta pretiorum portione suscepta ad propria castra dis- 
cederent, ceteri autem parum omnino aliquid, quantum viatico sufficeret, 
aceipientes abirent«, Die Geschichte ist aller Wahrscheinlichkeit nach 
erfunden, aber doch nicht wertlos. 

1) A.a. 0. 10 (1891) p. 50 ff. Vielleicht nach dem Protokoll ge- 
arbeitet. 

2) Die Akten ruhen auf dem Gerichtsprotokoll; abgedruckt bei 
Ruinart, Acta Mart, (Ratisb. 1859) p. 340 f. 

3) Ruinart, L.c. p. 343 f. Diese drei Martyrien s. im Anhang, 
Erwähnt seien noch die Martyrien des Sebästian, des Sergius und Bak- 
chus und des Apadius. 
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tritt in den Soldatenstand sträuben werde; er hatte ihm 

daher bereits eine Uniform (ein neues Gewand) gekauft, 
(2) der Richter hält dem jungen Manne vor, dass »in 

sacro comitatu« Diocletians und seiner Mitkaiser Chri- 
sten als Soldaten dienen; Maximilian stellt das nicht in 

Abrede, sondern bemerkt: »Sie müssen selbst wissen, 

was ihnen frommt; ich bin Christ und diene nichte. Un- 

zweifelhaft lässt er durchblicken, dass er jene Christen, 
die im Heere dienten, missbilligt, aber die Tatsache 
bleibt bestehen. Der christliche Vater freut sich seines 
standhaften Sohnes, aber er selbst ist doch im Heere 

verblieben. 
Aus den Akten des Marcellus lernt man, dass das 

schwelgerische heidnische Treiben am Geburtstag des 
Kaisers einen christlichen Offizier bestimmt hat, die ihm 
lästig gewordene Uniform plötzlich auszuziehen und die 
Folgen dieses Schritts zu tragen. Marcellus ist als 
Hauptmann in der Legio Traiana bezeichnet. Sie muss 
identisch sein mit der Legio II Trai., die ihr gewöhn- 

liches Standquartier in Alexandrien hatte. In Maure- 
tania Ting. stand überhaupt keine Legion. 

Auch aus den Akten des Veteranen Julius — er 

hatte 27 Jahre im Heere gedient und 7 Feldzüge mit- 

gemacht — erkennt man, dass es Ausnahmen gewesen 

sind, wenn christliche Soldaten ihren Christenstand so 

empfanden, dass ihnen der Dienst im Heere unerträg- 
lich wurde. 

Im Heere des Konstantin gegen Maxentius diente 
ein gewisser Pachomius. iebe, welche christliche 
Soldaten bewiesen, soll ihn zum Christentum geführt 
haben. Er wurde dann Mönch un: der Stifter der 

berühmten Mönchskolonie in Tabennisi geworden ER 

1) Vita Pachomii. 
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Endlich ist hier noch jenes Seleukus zu gedenken, 
von dem Eusebius in der Schrift über die palästinensi- 

schen Märtyrer erzählt und der mit Pamphilus zusam- 

men den Bekennertod erlitten hat. »Er war aus Kappa- 

docien gebürtig, hatte sich im Heeresdienst rühmlich 

hervorgetan und auf der militärischen Stufenleiter eine 
bedeutende Stellung erreicht. Dann hatte er sich — ge- 
raume Zeit vor dem Martyrium — durch freimütiges 

Bekenntnis und Erdulden von harten Schlägen Ruhm 

erworben und glücklich erreicht, dass er aus der mili- 

tärischen Stellung entlassen wurde. Als echter Soldat , 
Christi hatte er sich dann der Pflege von verwaisten 
Kindern , vereinsamten Witwen und Solchen, die von 

‘Armut und Krankheit heimgesucht waren, gewidmet 

und waltete wie ein Bischof über ihnen. Ein Vater 
und Fürsorger, milderte er die Leiden und Kümmernisse 
der Ausgestossenen. Zuletzt durfte er den Märtyrertod 
erleiden!).ce Es ist ein anziehendes Bild, welches Eu- 

sebius hier von dem ehemaligen Offizier entwirft. Wich- 
tig ist dabei, dass Seleukus seinen Abschied um seines 

Christenstandes willen erhalten hatte.\\ Der Bruch mit 
dem Soldatenstande ist also nicht immer ein gewalt- 
samer gewesen (s. o. S. 80 f.); christliche Offiziere haben 

auch mit schlichtem Abschied den Heeresdienst quittiert. 

Auf dem Zuge gegen Maxentius entschloss sich 
Konstantin, das Kreuz mit den Initialen Christi zum 
Feldzeichen zu erheben, die christliche Religion also 

nicht nur zu dulden, sondern an die Spitze der Reli- 

gionen zu stellen®). Der weltgeschichtliche 
Umschwung vom Heidentum zum Chri- 

1) Text u. Unters. XIV, 4 8. 77 ff. 06 fl. 
2) Euseb,, Vita Constantini I, 26 fl. 
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stentum hat sich also zuerst im Heere 
vollzogen. Von hierhatdie ee 
Anerkennung der christlichen Religion, 
ihren Anfang genommen. Konstantin hätte | 

übrigens den Schritt schwerlich tun können, wenn nicht 
in seinem Heere eine beträchtliche Anzahl von Christen 
gewesen wäre und sich das Heer nicht bereits an die 
Tatsache des Christentums in seiner Mitte gewöhnt hätte. 
Dass auch Priester im Lager waren, darf man aus Vita 

Const. I, 32 nicht sicher schliessen. Der Sieg des Kaisers 

über Maxentius setzte das Siegel auf seine Tat. »Durch 

dieses heilbringende Zeichen, das wahrhafte Zeugnis der 
Tapferkeit, habe ich eure t von dem Joch der Tyran- 
nei errettet und befreit; durch diese ‚Befreiung habe ich 

dem Senat und dem Volke mer seinen alten ehe- 
maligen Ruhm und Glanz zurückgegeben« (Vita Con- 
stant. I, 40). Christus victor! Der Christengott hatte 
sich als Kriegs- und Siegesgott offenbart! 

Wie die Kirche diese Tat beurteilt, was der Kaiser 
selbst weiter zu ihren Gunsten getan hat und in welcher 
Weise die Kirche ihm entgegengekommen ist, das zu 

erzählen, gehört nicht in den Rahmen unsrer Aufgabe. 

Aber was sich in Bezug aı d ı Soldatenstand nun er- 
eignete, ist von höchster Bed tung. Die Kirche fasste 

auf dem grossen Konzil zu £ schon im Jahr 314, 
folgenden Beschluss (canon II): »Die, welche die Waffen 
im Frieden wegwerfen, sollen von der Kommunion aus- 
geschlossen werden ')«. Dieser Beschluss ist manchen 
Historikern so auffallend und anstössig erschienen, dass 

sie versucht haben dem Ausdruck »die Waffen wegwer- 
fen« einen Sinn zu geben, den er nicht haben kann. 

1) »De his qui arma proieiunt in pace placuit abstineri eos a_com- 
munione«. 
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Sie meinten, »arma proicere« müsse = »arma in alium 

conicere« verstanden werden und der Kanon besage, 

dass kein Christ im Frieden die Kriegswaffen führen 

dürfe! Allein diese Auslegung ist ganz unmöglich. An- 
dere versuchten es mit einem Gewaltstreich und setzten 
statt »in_pace« die Worte »in_bello«e. Wieder andere 

meinten, vom Kriege sei hier überhaupt nicht die Rede, 

sondern von den Gladiatorenspielen. Allein an den 
Worten und ihrem nächstliegenden Verständnis lässt 
sich meines Erachtens nicht rütteln: die Kirche hat 
zu Arles die bisher öfters geübte Praxis 
christlicherSoldaten, umihresChristen- 

standes willen fahnenflüchtig zu wer- 
den, nicht nur missbilligt, sondern un- 

ter die furchtbare Strafe der Exkom- 
munikation gestellt. Damit ist seitens derKirche 
die volle Eintracht von Staat und Kaiser einerseits, von 
Christentum und Kirche andrerseits auf dem Gebiete 

des Heereswesens gewonnen und proklamiert. Schwierig- 
keiten machen allerdings die Worte »in pace«: man kann 
verstehen »in Friedenszeiten«, man kann aber auch an 

den Frieden denken, der nun (zwischen dem Reich und 
der Kirche) hergestellt ist.\ Gegen die zweite Deutung 
spricht, dass dieser Sinn nicht unmittelbar aus den Wor- 
ten hervorgeht ; dennoch möchte ich sie der ersten ge- 

genüber bevorzugen (mit Aubespine, Hefeleu. a.), 
weil im andern Fall das »in pace« fast überflüssig er- 
scheint. Ein sicheres Urteil scheint mir nicht möglich. 

Jedenfalls hat die Kirche durch diesen Beschluss 

ihre bisherige theoretische Stellung zum Heer und zum 
Krieg gründlich revidiert. Sie vermochte es, weil die 
Praxis längst vorausgeeilt war und weil das »arma proi- 
cere« christlicher Soldaten auch früher nicht die Regel 
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war, sondern die Ausnahme gebildet hatte. Nun wurde 

es unter schwerer Strafe verboten: ausgeschlossen aus 

der Kirche wird nicht _der -christliche- Soldat, -wenn-er 

im Heere bleibt (— doch ein Ausschluss ist auch früher 
niemals erfolgt —), sondern wenn er, sei e es aus welchem 

Grunde, das Heer verlässt Inniger "Konnte die Ver- 
bindung von Staat und Kirche auf diesem Boden nicht 
sein: die Kirche machte mit dem Kaiser gemeinsame 

Sache, um die Soldaten bei der Fahne zu halten, 

Aber auch der Kaiser kam der Kirche entgegen. 
In Erlassen bestimmte er folgendes!): »Denen, welche 

ehemals in militärischen Aemtern gestanden haben und 

derselben unter einem grau: und ungerechten Vor- 

wand verlustig gegangen siı weil sie das Bekenntnis 
ihrer Religion der Würde, welche sie bekleideten, vor- 
zogen (s. 0. 5. 80 f.) — soll es nach Wunsch freistehen, 
entweder zum Kriegsdienst zurückzukehren und in ihrer 

früheren Stellung zu verbleiben, oder nach ehrenvoller 
Entlassung ein freies und ruhiges Leben zu führen; denn 
es ist wohl billig und angemessen, dass derjenige, wel- 

cher einen so grossen Mut und eine solche Standhaftig- 
keit in den über ihn ‚gebrach n ren bewiesen hat, 

usse oder einer 
nnte man diese 

nicht ordnen. 

Chri tenfrage mit Kon- 
stantin gemeinsame Sache gemacht. Er hat den Krieg 
gegen Maximinus Daza nach der Mitteilung des Lac- 
tantius?) bereits als einen Entscheidungskampf zwischen 
Christentum und Heidentum Ihrt. Dazu nötigte ihn 

1) Uns ist Vita Constant. II, 33 di rm des Erlasses bekannt, die 

der Kaiser nach der Eroberung des Orients nach Palästina gerichtet hat, 
2) De mort. persec. 46. 
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die dezidierte Kirchenfeindschaft des Maximinus. Vor 

der Schlacht liess er unter die Soldaten Zettel mit eiriem 

Gebet verteilen, das ihm nachts angeblich ein Engel 

mitgeteilt habe. Wer der Kleriker gewesen ist, der 

hinter dem Engel steckte — unzweifelhaft der älteste 

Divisionsprediger —, wissen wir nicht. Das Gebet ist 

christlich, wenn auch nicht sehr ausgesprochen, und ist 

somit das erste militärisch-christliche Stück, welches wir 

besitzen, die Wurzel aller christlichen Heeres- und Kriegs- 

lieder. Es lautet: | 

Höchster Gott, dich flehen wir an, 

»Heiliger Gott, dich flehen wir an, 

»Alle Gerechtigkeit befehlen wir dir, 

»Unser Heil befehlen wir dir, 

»Unser Imperium befehlen wir dir, 

»Durch dich leben wir, 

»Durch dich sind wir siegreich und glücklich, 

»Höchster, heiliger Gott, unser Gebet erhöre. 

»Unsre Arme strecken wir zu dir aus, 

»Erhöre, heiliger, höchster Gott«?)! 

Das Heer war durch diesen Kriegsgesang, der an 

die Stelle der heidnischen Anrufungen und Opfer trat 
— an ihnen muss er auch gemessen werden, damit man 

seine Bedeutung richtig würdige —, in ein christliches 

umgewandelt. Wie verbreitet muss doch die christliche 

Religion, sei es auch inseltsamen Verdünnungen, im Heere 

gewesen sein, wenn Licinius dieses Experiment wagen 

konnte! Der Sieg wurde ihm zu Teil, wie dem Kon- 
stantin an der milvischen Brücke. 

Allein nun begannen die Streitigkeiten zwischen 

den beiden bisher befreundeten, siegreichen Kaisern. 

I) Die Christlichkeit des Liedes könnte bezweifelt werden; allein 

die Anrufung »Heiliger Gott« neben »höchster Gott« am Anfang und 

Schluss scheint mir bestimmt auf Christentum zu deuten. 
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Der Westen war für Konstantin zu klein und eng. Seinem 

Ansehen als dem vom Christengott zuerst ausgezeichneten 

Kaiser vermochte Licinius ein gleiches nicht entgegen- 

zusetzen. So sah er sich auf die Seite des Heidentums 

zurückgeworfen, und er nahm die Rolle auf sich, noch 

einmal die alten Götter der neuen Religion, die mit 

Konstantin im Bunde stand, entgegenzusetzen. Das Erste 

war natürlich wiederum, den Hof und das Offizierskorps 

von Christen zu säubern. »Er warf die Maske ab und 
liess die Soldaten in den einzelnen Städten (also zu- 
nächst die Polizei- und Sicherheitsbeamten) ihrer Offi- 
ziersstellen entheben, wenn sie nicht vorzögen, den Göttern 

zu opfern!)«. Der nun ausbrechende Krieg mit Konstan- 

tin wurde wieder als Entscheidungskampf darüber, wer 

stärker sei, Christus oder die alten Götter, geführt (s. o. 

S. 86 f.). Konstantin siegte. Nach diesem Siege wurde 
auch im Orient die vollkommene Konkordanz von Heer 

und christlicher Religion hergestellt, welche im Occi- 

dent bereits bestand. Gegen die irrtümliche Meinung, 

als sei der ı2. Kanon von Nicäa so auszulegen, dass 

er die Unvereinbarkeit des Christen- und Soldatenstan- 

des ausspräche, genügt die Verweisung auf die Ausfüh- 

rungen Hefeles (Konzil-Gesch. 1? S. 414 ff.) ?). Der 
Kanon handelt gar nicht vom Soldatenstand im allge- 

meinen und seinem Verhältnis zur christlichen Religion, 

sondern er handelt von solchen christlichen Soldaten, 

I) Vita Constant. I, 54; hist. eccl. X, 8. In diese Zeit fällt das 

beglaubigte Martyrium der 40 Soldaten aus der melitenischen (12.) Le- 

gion, deren merkwürdiges »Testament« wir noch besitzen, s. Bon- 

wetsch, Neue kirchl. Zeitschr. III, ı2 S. 705 fl. Dem Testament 

merkt man es nicht an, dass es von Soldaten herrührt. Uebrigens be- 

achte man auch hier wieder, dass es die, melitenische Legion ist, die 

so zahlreiche Bekenner aufweist. 

2) Vgl. auch meine Missionsgeschichte S. 395. 
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die, als die christenfeindlichen Befehle des Licinius er- 

schienen waren, zwar zuerst ihrer Konfession durch 

Austritt aus dem Heere genügt hatten, dann aber (durch 

Hunger oder Beutelust bestimmt) \doch in dasselbe wie- 
der zurückgekehrt waren. Dass lie Kirche diese nicht 
ohne weiteres als ihre Glieder gelten lassen konnte, ist 

wohl verständlich ; /hatten sie doch die Treue verletzt 
und sich an den christenfeindlichen Massnahmen des 
Lieinius beteiligt. 

Keine Schranke trennte nach den Siegen Konstan- 
tins die »milites Christie vom Heere mehr; im Gegen- 

die Kirche selbst nötigte e_»milites Christi«, 

wenn sie im Heere dien im Heere zu bleiben. 

Sie schuf ihnen sogar kriegerische Heilige (neben den 
kriegerischen Erzengeln) und überliess fortan ihre alten 
Vorstellungen in Bezug auf den Kriegerstand und denKrieg 

den Mönchen.‘\\ Dem Kaiser, der sie begehrte, warf sie 
sich in die Arme. Er kommandierte die christlichen 
Priester und die christlichen Soldateı en; ja als »Soldaten« 

im höheren Sinn des Wortes galten bald nur die 
Christen ; die übrigen waren »pagani«, »Ziyilisten«. Aber 
jene Finke, die Konstantin erstrebte und die einen 
Augenblick verwirklicht erschien, ist nicht von Dauer 
gewesen. Auf dem Boden des christlichen Staates suchte 
die Kirche ihre Selbständigkeit zurückzugewinnen; neue 

Spannungen entwickelten sich, und in ihnen sind auch 
die alten Fragen über den Kriegerstand in neuer Ge- 
stalt wieder aufgetaucht. 



Anhang. 

Texte. 
[Hauptsächlich zum ersten Kapitel.] 

"he: 8: Nipwpev Evuospevor Ipaxa niotewg nal 
üydınz xal mepınepalalay Erlöa owenplag. 

UCor..9,7 [in Bezug auf da 
währung des Lebensunterhalts]: Tis orpateberar ldlors bw- 
vloıg note; 

Cor. 6,7: &4 av önkwv ins Binmoabvng ray def@v 
nal ApLotepwv. 

JILC£o. ı 3-6: Ev sap) MEPITATODVTES CD Kara 
adpra arparevönede, 1% yap Önle Tig arparelag TpOv od 
Gapuına UN Buvarı zip bei npdbs nadalpesıy öxupwpdtuv, 
Yoyıopobs nadarpoövres al may bbwpa Emapöjevov Katı 
Tis Yywaewg Tod Neod, xal ai 
tiv Ömanoiiv tab Xpiorob, zal &v & 
näsay mapanoiv, brav man 

ILCor,_ 11,8: az 
rpbs Tv Dn@v Branoviav. 

Röm. 6,13 f.: pnd& mapıordvere r& ken boy Enz 
adınlas 77) Apapıia, Ara ı mapuschoute Exurobs td ve. 
nal ra Ein Önav Emie BR To deh, Anapıia v8 
dnov o Be 

Röm. 13, 12: &vducı ® q 
Er 2,25: ’Enagpt a GUYaTpaTLÖTNV hov. 

— Philem, 2 "Apyxirzyp zip ouyorpauibrg Nov. — Röm 
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16,7: "Avbpövınov nal "Iovvlay tobg auvaryuzAmrodg od. — 
Coloss. 4,10: "Aplorapxog 6 auvaryälwrös od. — Philem. 
ai Tragen: 5 auvarxpaiwrög ou. 

6,10—18: Tod Aormod, Eväuvapodode &v zuplop 
xal Ev = apäter ng loxbos abrod . Evöbanahe tiv mavo- 
may Tod Heod mpds rb Sbvaatha: bnäg arMvat mpds tag Ne 
Hodlag 100 Erußöicu" örı odx Eorıv Aulv h man mpbs ala 
al odpne, ANA& mpbs Tas Apxds, npbs tag &Eoualag, mpbg 
Tobg Roonoxp&topas tod axdtoug tobrou, ps T& mveunatind 
‚eng rovnplag Ev rolg Emoupavlars. Erd tobro Avadldßere tiv mavo- 
may rob deod, Ivo Buvndnjte Avriornver &v 9 Auepg Tr movnpz 
al dmayıa Katepyaoinevor orfjvat. arte adv nepılwozpevor 
mv daybv bay Ev Aindelg, nal Evbuadpevor dv Hbpanz 
is Smaroabvng, xal bmoönsduevor tobs nööxg 2v Eromzale 
Tod ebxyyellou tig elpmvng, &v näotv dvalußövreg dv Yu- 
pedy zig nlorewg, &v & Öuvhosode ndvee ı& Bein ToD mo- 
vnpod T& merupwpiva oßkonı* xal Tv nepinepalaiav Tod 
owrnplou Befaote, xal hv p&xmıpav Tod mvebjotog, 6 Eorıv 
efua Veod, did mdong mpooeuxnig xal deioews ara. 

hes. 4,8: vaßäz eis bog xprAbreusev alypalwalav 
rail] Töwxev Sure Tois dvdpmrar 

I Tim. 1,18: {va orpareby ... TV Kalıv orparelav. 
Im. 2,3 f.: Nuvaaxonddngov Ds nadds arparWeng 

Xptotod oo. oddelg orpareuöpevos Eumlinerer Tag TOD 
Plov mpayuariars, Iva to SrparoAoyhaavt: üptoy. tüv de 
xal A Tg, od arepavodrer, Ev ui) vonlws KiATaN. 

6: &x tobtwv [den Häretikern] eiotv ol Evdb- 
vovteg eis Täg oinlas xal alyualurikovreg yuyaıkdpıa seow- 
peun&va Apapriarc]. 

Christus in der Offenbarung Johannis und bei Paulus 
(UI Thess. 2,8) als der grosse Kriegsheld (vv. 1). Apoc. 2, 10: 
Tivov riorög dxpı Yavdrou, nal Show cat Toy areyavov Tg 

Kong. 
‚Clem. ad, Cor, zx: Aluaröv &orıv pi] Armotanteiv Arie 

and tod Yeirparos abrod [scil. Heoü]. 
I Clem. ad Cor. 28: Ilotos xdonos ötferai ıva ray ab- 
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tonolobvrwv dm’ ubrod [scil. Yeo0]; 
I Clem. ad Cor.:37;, Etpateuowneie, &vbpes AdeAyol, 

her& ndons EEE neh Auäpots Tpootdypaaıv abrod 
[scil. $e05]. xaravonswnev Tobs orpxteuon&vaug tols Yyou- 
nevars Nov, og ebrdurwg, rög eintınag, nos Ömoteray- 
kEvws Enıtekodary T& Öintzoosneve. od mävteg elalv Enapyor 
00BE yıllapyar obBE Enarövrapyor obd& Revemmövrapgat bdE 
Ta nadeitis" BAN Exaorog Ey zo ll Täypaı 1a Enıtaood- 
eva drd tod Paorkkug xal Toy Yyoupevwv Emrreiel. 

I Clem. ag_Cor. 18; Er &v &v p£ourg Tolg öpydvarg Tod 

StaBölav onovbdlw tiv Binxic  erbxeiv. 
Ignat. ad Polyc. 6: "Aptoxer rparsbente, ap’ od 

nal ra öhuven vonlasahe. ii esigrup ebped7. Tb 
Barıona bnoy neverw bs Emmi 03 ER 

N dyden &s Böpn, i) mo maIOTcN 
du@v Ta Epya div, iv 17037 Bu xoplonate. 

[Igmat. ad Smyrn. x: {va dp ov eis obs alavag dt& 
ig Avaaıdoswg eig 0 ö 

wis Enninalas adrod]. 
Aoıs Tg Sinaroabvng 

au &ödEwpev Exurobs 2 x &y ij EvroAf] Tod 
auplov. 

Hezmas, Sim. V, 
ziwy; vnorebw, pr, x0 

Justin, Apol. I, 39: T' 
Ra sat ae 
Exuray Lwfg xx yove 
wy av olnelwy Ti) 
dpdaprov Bovay&von 
Yapalaz Epnvrag, ji) ma 
peva nop& Tod Öuvanevou aßet 

Acta Pauli (Lipsiu : Martyr. Pauli): Der 
zum Christentum bekehrte tos hatte gesagt, 
Christus sei der ER werde alle Reiche 

4 pareon ıo Paoret 
Exelvw; 68 elmev- vat, pe naloap, 2 Yap Tyeıpev pe 

RE 



— 96 — 

zedvnaötz. Auch andere Christen sprachen : xal Npelg Exeivo 
orparevösnehe ro Bxorei ray albvwv. Nero befahl Eyrteio- 
dar vodg Tod neyalov Baarlkws arparınrag aa mpocedmnev 
ddrayıa Torobrov, mävras tobg ebproxonevoug Kprotiavobs 
xal orparıbrag Nprorod dvarpeiotet. Auch Paulus wird vor 
Nero gebracht: der Kaiser erkennt, Erı &xelvog En! mv orpa- 
tontöwy Eotiv. Er redet ihn an: dvdpwre tod neydicu Ba- 
arms, zi aoı Edokev Addon eloeAdelv eis div Popaiwv Mye- 
poviav nal orpatokoyeiv &4 wg Eur Emopylas; Paulus be- 
kennt, dass er das tue: od pövov &x 1jg arg Emapyias arpa- 
ToAoyoönev, A& au Ex tig olxoup£ung dans‘ Tooto yäp 
Brarkrantar lv, pmdeve dmonksıodfva HEAovın arpateu- 
Ivan zo 2un Baoilel, önep ei nat aoL pllov dotlv grpxzeu- 
Ivan aörd arA. od yapl ös Önels Gnmven Baader 
amd yis Epxop&vp arparevöpedd, AAN En’ odpavod xTA. 

"Paulus sagt: obx elut öpumärng Tod Npiotod AA Evvopos 
orpaubeng deod Lovros. .... Der hingerichtete Paulus er- 
scheint dem Nero und spricht: Kaioxp, !öob IlaöAeg, 6 zoo 
Yeob orparibrng, obr dnthavov, Aa Lo iv ro dei pov. 

‘ Clemens, ep. ad Jacob. 17: Ive pi) @s Acınordarar 
Omb tig Tod takıdpyov Aduplas Eyrinıa Außiite, cf. c. ar: 
Tobg Aeınordnas Eniorpepetworv, 

‘) Clemens, Hom. XI, 16: 6 pi) mor@y Toy vöpov 7jAov 
örı &x Tod pi mioreberv dein Asımoranzel, 

Actus Petri c. Simone 7 (Lipsius p. go): ”Avöpes, ol 
eig Xprordv STpatevönevor‘ ävdpes, ol Em! Xpioröv EAniLovres! 

Clemens Alex., Protrept. X, 93: x2Ads 6 xlvöuvog abro- 
hodeiv rpds Yeöv. 

Clemens Alex., Protrept. X, ı1o: 6 orovdogäpos Y@y 
Aöyog. 

Clemens Alex., Protrept. XI, 116: ZaArıyE n&y 7 neya- 
Aöxdovos Iyiansa arparıhrag auviyayev nal möhenov Rariy- 
yelhev, Xptotög Ö2 eipnvindy Ent ra mepara TMs yig Emımveboag 
hEios od ouvafeı dpa Tobs elpmvinabs arparibrgg tobs Eau- 
Tod; auviyayev ev ody T6 arparwrndy 1b Mean i- 
har nol Abyw, aul vv Buorkelav ray obpavidv abraig Eve- 
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xelpıoev. adAnıyE tor! Npiorod Tb ebayyälıov adrod* & näv 
eodinıoev, Anels SE Tmobozuev. EEomiohnede eipmvinng, 
folgt in freier Anführung Ephes. 6, 14 fl. odtwg Ya 5 dnd- 
oroAog elpmvirn@g Eutärrer" Tadıa Amy Ta Enke Ta drpwrz 

. Ta nenvpaxtwneva tod novnpso dmooßkswpev Bein Taic 
bbarlvars dnnals tals bmb tod Adyou Beßaunevars, edyaplarars 
äpeıßöpevor taz ebroriag eödoylarg ui Toy deby zo deln 
yepalpovres Abyıp. 

Clemens Alex., Protrept. XII, ı21: 5 vlög diötog ver- 

pepas. ——— 
Clemens Alex., Pgedag. I, 7,54: "Donzp morTeudbyer TV 

Yalayya 6 same] ts swrnpiag av nobopöpwv rpo- 
undobnevag .. .. obrws zul, 6 äysı Tobg meldung 
ent ai utngloy Blaue, Ada 3 xal 5 orparnyds 
Konudrwv Enplas aal tag eig ouaa Öumobozs 
ainlas werk Beomv xal ig 23, zuplas rpoopipwv tals 
Mbımnnbarv, Ed” Öte d& al tw xoAdlwy tıyag, TEAog 
Eye tb Ayadöv, dtp yov s Toy önmadwy orparnyav ® 
Boabrwg aul 6 neyas ie Enelvos orpaunyös, 6 &E Elwv 
Ayepbv Aöyos, Tabs Toy vonov üpmmaßovrag zov abrod, 
Omip Analdayng Bovı } nAdvng nal Ting TOD ävrıneı- 
uEvov alypalwalas eis Aurzaroijv To ig Yuyrg radov 
vouteroy, En! iv lepav ts övorn eipmvaywyel. 

[Clemens Alex., Paedag. I, orum, AAN 
ev eipiwm Radarywyobp % worin: del 
ng mapaaneung Barbıdei; ph elpnvm BE mal 
Aydın, dpeleis nal Anpiyjo f, odx önAwv Blovra, 
od mapasreung an 

kriegerische Waffen, 
Eipmunp Aeis veyeiin 

Militärische Bilder i 

(*d drbwopz Auov), I, 
Leidenschaften; 75 Srparimua), 
die Dämonen nach Ephe: I, zo, ape ‚gegen die 
Leidenschaften: od ° I: ! Zeudepla mepiyi- 

Harnack, Militia Christi. el 
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verar d dh TNg dmaborou nal dvamavditou mpbs Tas zWy 
army Toy Avrinaxioewg), cf. IV, 8,60. IV, 13,91 (obv 
Xpioth xurworparebecthe: Tod Hdvarov), IV, 22,141 (ömda 
Ywrög), VII, 3,21 (Wer die Soldaten misshandelt, kränkt den 
Feldherrn, obtwg Tod xuplou Early Aveniorpebie), VII, 11,66 
(7% EmAa Tod xuplov), VII, 13,83 (die Christen gleich hoch- 
gebauten Festungen), VII, 16,100 (Radinep Ev moAtum od 
Aeınıeov Tv Tasıy MV 5 orparmybs Erakev ıQ orparuwrn, 
obrws abdE Tv Eöwnev 6 Aöyos, dv dpxavıa eikipapev Yvc- 
aews te nal Blov, Aeımreov tafıv). Excerpte ex Theod. 85 
(Gi orilodar Toig xupranois Ömdorg Exovras Tb amp xal 
nv buyhv Arpwrov). 

Clemens Alex., Quis dives 25: Der schwerste Kampf 
und die schwerste Verfolgung für den Christen ist der Kampf 
im Inneren mit den Lüsten und Begierden: odrog 6 dwypds 

‚Bapbtepos nal yaleniwrepos Evdotev Öptpevos, del auyWv, 
dv obdE Enyuyeiv. 5 ÖLwnöpevos dbvaraı, ev yap Exdpdv Ev 
Exuro nepidyeı mavrayod .. . nal mölgnos 6 ev Emantög 
brölwg naradbera, 5 && Pr e doxdı nixpı Yavdrov napa- 
perpeitan. 

Clemens Alex., Quis dives 34 f. (In Bezug auf den rech- 
ten Gebrauch des Reichtum: AK Td Evavılov Tolg 
Mars Avdpbrors aeauri) nardieko apurbv domkov, änb- 
Aepov, Avalnantov, döpyntov, dulavrov, yipovıus deooeßeis, 

Oppavods deopieis, xipxs npaötyt ÜmAtondvar, üväpas 
aydı AEroapmpEvong. Torobroug Arraaı To om mob xal 
To ohnarı xl M puxn Sopupäpoug, by arparnyei 6 eig 
aA... .. oöror nävres ol orpanarer xul pblanes Beßeror, 

abdele ER oDdelg diype wirken durch ihre Gebete, 
bitten, Trost- uı en 

be Origenes, De II, 2,5 (Lomatzsch 2ı p. 316£.): 
»milites Christie eu 

Orig., De princ. IV, 24 (21 p. 454): >ut per hos militum 
suorum numeros, qui deo militantes non se implicant nego- 
tis saecularibus, adversarii regna subvertat; a quibus scuta 
fidei circumferantur, et sapientiae tela vibrentur, etiam in 
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quibus spei et salutis galea coruscet, ac lorica caritatis deo 
FF] plenum muniat pectus. tales mihi quidem videntur milites 
indicari et ad huiuscemodi bella praeparari hi, qui in divinis 
libris per dei praeceptum numerari iubenture. 

Orig., in Num. hom. ı8 (ro p. 227) (nach dem Citat 
Ephes. 4, 8: »Adscendens in altum captivam duxit cap- 
tivitatem«): »Utinam ergo me et captivum habeat semper Chri- 
stus Jesus, et me ducat in praedam suam, et ego tenear eius 
vinculis alligatus, ut et ego dici merear, Vinctus Jesu Christi, 
sicut Paulus de semetipso gloriature. 

Orig., in Num. hom, 25 (1o p. 310 ff.): »In populo dei sunt 
quidem, sicut apostolus dieit (II Tim. 2, 3 £), qui militant deo: 
illi sine dubio, qui se non oblige nt negotüis saecularibus: et 

isti sunt, qui procedunt ad bellum t Pugnant adversus gentes 
inimicas et adversum spiri tuales nequitias pro reliquo populo et 
Pro iis, qui infirmiores sunt sive per aetatem, sive per sexum, sive 
per propositum. pugnant autem isti orationibus et jeiuniis, 
iustitia et pietate, mansuetudine et castitate \cunctisque cOn- 

tinentiae virtutibus, tamquam armis bellicis communiti: et cum 
regressi fuerint ad castra victores, fruuntur laboribus eorum 
etiam imbelles et ii qui ad pugnam vel non vocantur vel exire 

non possunt .... pauci sunt tamen qui pugnare possint et 
proelia ista ee de sexcentis milibus et amplius arma- 
torum, qui videbantur milit 1 XII milia eliguntur, 
ceteri relinquuntur in castris. c populum dei, 

tate pugnare ..... tamen etr en 
imbellis, si cum quiete resideat ii 

invitetur ad militiam dei? > non en Pugnare pro ec- 
clesia et resistere adversum veritatis. inimicos, eos scil., qui 

operam dare homines docent? 

bellum procedunt. si quis verc nn non vult nec mili- 

tare, si quis non vult habere certamen studiorum divinorum 
7* 
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et abstinentiae, hic non vult implere illud quod apostolus 
dicit: ‚Qui autem in agone contendit, ab omnibus continens 
est‘. qui ergo non contendit in agone et ab omnibus non 
est continens ...., hie etiamsi vir dicatur, vir tamen virtutis 
non potest appellari....si ergo vis appellari vir virtutis, induc 
te Christum dominum, qui est dei virtus ... et in omnibus 
adiunge te domino, ita, ut unus cum eo spiritus fias, et tunc 

vir virtutis efhicieris. tempus igitur belli nobis est in hocmundo, 

pugna ‚adversus Madianitas est, sive adversum vitia carnis 

nostrae sive adversum contrarias potestates. spectat nos an- 
gelorum chorus, etc..... Im folgenden werden Paulus und 
Petrus als grosse Kriegshelden geschildert, »qui tantum pug- 
naverunt, tot gentes barbaras deleverunt, tot hostes prostra- 
verunt, tanta spolia, tot triumphos ceperunt, qui cruentis ma- 

um redeunt,/ quorum pes tinctus est in 
sanguine et manus suas laverunt in sanguine peccatorum..... 

vicerunt quippe et perem diversas daemonum gentes; 

nisi enim vicissent eas, 2 issent capere ex iis captivos, 

perducere eos ad obe- 

nonum fundere dicitur, 

Orig., in u hom. 26 
wird die Erklärung. gegebe tzt im christlichen Volke 
gebe es Krieger und U: 'ische; unter jenen gebe es 

c Ex reine, unter diesen 

possint ei, cui : 

ac nocte«. 
discordia; von ihnen ( 

432. Sie ; 
lectibus, quidquid in _operibu Kabe en sie Gott dar. 

Orig., in Jesu Nave hom. 4 (I ‚6 £.) zu Ephes. 6,14: 
»Igitur etiam nostrum esse cingulum veritas debet, si.tamen 
‚servaverimus militiae huius et cinguli sacramentum«. ‘Durch 



— I0t — 

Lüge »diseingimur a militia Christi«.\ Unsere Kämpfe sind 
mit den Dämonen und gegen die Laster. 

Orig, in Jesu Nave hom. 6 (t1 p. 59): »Quis enim alius 
est princeps militiae virtutum domini nisi dominus noster 
Jesus Christus? omnis namque coeli militia, sive angeli, sive 

archangeli etc. etc. sub ipso principe militante. 
Orig., in Jesu Nave hom. 7 (tı p. 65): »Audi denique 

dominum et salvatorem nostrum ad hoc ipsum suos milites 
cohortantem, quomodo dicit: ‚Confidite, ego vici mundum‘«. 

Orig., in Jesu Nave hom. 7 (tt p. 67): »Qui de astrorum 
cursibus vitam hominum et gesta perquir .. de Jericho 
anathema inferunt in ecclesiam et polluunt castra domini«. 

Orig., in Jesu Nave hom. 
gesta sunt visibilibus nostri do: 

.. . convenerunt enim 
ı incipes Romani, ut ex- 

Pugnarent nomen Jesu et Israel simul; decreverunt enim le- 
ü ; omnis eivitas, omnis ordo 

. lo duce semper vin- 
cent milites sui, ita ut et nos dicamus, sicut in Esdra scrip- 
tum est, quia ‚A te, domine, est victoria, et ego servus tuus‘s. 

Orig., in Jesu Nave hom. ıı 1 (a2 } P. 110): »Saepe diximus, 

duplicem esse Christianoru perfectis quidem et 
talibus, qualis erat Paulus . adversus spiritualia 

‚et onen SE % 

Orig,, in Jesu Nav& () (t1 p. 112): »Sed tekfit 
Jesus interfecit inimicos, non crudelitatem docens per hoc, 
sicut haeretici putant, sed fut 

menta designans« (nämli 

Modes A. T. erzählt (us denen die. Härctiker fülgern, dass 
ü und grausamer Gott 

sei), sind geistlich zu verstehen, ebenso wie Matth. ı1, 12. 
»Oremus ergo, ut et nostri pedes tales sint, tam speciosi, 
tam validi, qui possint calcare cervices inimicorum, qui Pos- 
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sint ita caput calcare serpentis, ut calcaneum nostrum mor- 
dere non possite. 

Orig., in Jesu Nave hom. 15 (tr p. 130): »Nisi bella ista 
carnalia figuram bellorum spiritualium gererent, nunquam, 
opinor, Iudaicarum historiarum libri discipulis Christi, qui 
venit pacem docere, legendi in ecclesiis fuissent ab apostolis 
traditi.... Unde denique sciens apostolus, nulla nobis iam 

ultra bella esse carnaliter peragenda, sed animae certamina 
contra spirituales adversarios desudanda, velut magister mi- 
litiae praeceptum dat militibus Christi, dieens: folgt Ephes. 6«. 

Orig., in Jesu Nave hom. ı5 (11 p. 136): »Si recte sub 

Jesu duce militamus, debemus in nobismet ipsis abscindere 
vitia«. 

Orig., in Jesu Nave hom. 16 (11 p. 150): Die entschla- 
fenen Gerechten kämpfen noch immer und helfen uns im 
Kampf gegen die Dämonen, und zwar durch ihre Gebete. 
»Non ergo armis pugnandum est nobis adversum hostes no- 
stros invisibiles, sed orationibus et verbi dei meditationibus 
et operibus ac sensibı 

Orig., in Jesu Nav 

quae apud Paganos vel barl 
his deputanda sunt,\ et civitate 
tibus collocatae, quae re 
veluti in altis montibus collc 

: »Ceterum processu 
fempons oportet ei mn i  armatos ad proelia. 

ante enim quam- u ‚disc ln Pugnas domini 

vitae refecti sumus, au 

suscitamur ad proelia, fo] 

Christi quidem nomine censeri expugnare autem ecclesiam 
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Christi et arma conferre adversum Christi fidem et impugnare 

populum domini, bella suscitare adversum catholicam fidem: 

nolo dubites de iis dicere, quod isti sunt quidem filii Orientis, 

sed cum Madianitis et cum Amalech expugnare veniunt po- 

pulum dei, quia cum paganis et cum Iudaeis ecclesiam dei 
etiam haeretici persequunturs«. Pa 

Orig., in Judic. hom. 9 (ıı p. 278 ff.): »Et hodie prin-” 
ceps militiae nostrae dominus et salvator noster Jesus Chri- 
stus clamat ad milites suos et dicit: Si quis timidus et for- 

midolosus corde est, ad mea bella non veniat. hoc enim est, 

quod quidem aliis verbis, eadem tamen sensu in evangelio 
dicit.... ‚Qui non oderit patrem suum etc.‘ nonne in his ver- 

bis evidenter timidos et formidolosos e castris suis Christus 

separat et secernit? omnes igitur, qui militiam Christi se- 
qui vultis, qui in castris ipsius esse desideratis, procul a vobis 

timorem mentis expellite..., ut cum confidentia dicat miles 

Christi, folgt Ps. 27,3 ... sed ne nos deterreat talis ista 
militia; nihil in se difficile, nihil arduum aut impossibile con- 
tinet. vis scire, quam facile sit implere haec in fide militan- 

tibus? solent in istis castris saepe etiam mulieres vincere, 

quia non corporis robore, sed fidei virtute pugnatur ..... in 
oculis nostris saepe vidimus mulieres et virgines primae ad- 

huc aetatis pro martyrio tyrannica pertulisse tormenta .... sic 

ergo in his, qui militant veritati, sed et qui militant deo, non 

corporis sed animi fortitudo requiritur, quia non iaculis fer- 
reis, sed orationum telis victoria quaeritur etc., folgt Ephes. 6 

... hoc modo armatos tollere vexillum crucis Christi et se- 
qui eum. licet tamen etiam hoc in militia Christi, ut, si forte 

aliquando inferiorem te viribus senseris in persecutionibus.... 

fugere de loco ad locum, nec tibi in hoc adscribitur militare 
commissum. designatur hoc etiam in legibus Christi dicentis: 
‚Si vos persecuti fuerint in hac civitate, fugite in allam‘. summa 
namque rei est, Iesum, quem semel confessus est, non ne- 

gare. certum est enim, quod Christum confitetur ille, qui prop- 

terea fugit, ne neget. si quis ergo timidus est et formidolosus 
corde, discedat a castris, revertatur domum suam etc..... 
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‚Sub numero CCC omnis Christi censetur exercitus.... Lam- 

padibus accensis pugnare decet milites Christi.... Cum hac 
ergo buceina militantes et cum hac pugnantes vincimus alie- 
nigenas et hostes in fugam vertimuse. 

Orig., Selecta in Psalm. (12 p. 162): »Arma exterior homo 
‚et interior habet. qui secundum interiorem hominem militat, 

induitur armis dei, ut possit stare adversus versutias diaboli«. 
_Orig., Select. in Psalm. (12 p. 178 f): »Statuamus duos 

milites armatos, unum militem dei, alterum militem diaboli. 

et si quidem miles dei habet loricam iustitiae, sine dubio 
miles diaboli contrariam huic gerit iniustitiae loricam«. Die 
Waffenrüstung beider Soldaten wird nun ausführlich beschrie- 
ben (die des Soldaten Gottes nach Ephes. 6). 

Orig., „g..Cels. VIH, 73: fpels xal n&ANoy Örepnaxoönev 
Tod Brarkkwg" zul ob guorpareuäede Ev ad, adv Erelyn, 
'orparevönede dt üntp ab Teıov arparbmedov eboeßelag 
auynporodvres &d Toy 

Tertull., ad martyr. ı: 

ut diabolum etiam in 
congressi conculcaverat 

cordia armatos, quia pax 

quidam in ecclesia nı 

orare consueverunte. 
Tertull., ad martyı 

vivi iam tunc, cum 

miles ad bellum cuı 
procedit, sed de papi 
nis duritia et inbonii 
labore et incommodi 
ambulando, campum 
destinando, dissid« 
animi expavescant 
tunica ad loricam, de : 
tumultum. proinde vos, 

in carcerem peryenistis, 

ulcetis; iam enim foris 

lum est illi, quam pacem 
martyribus in carcere ex- 

sumus ad militiam dei 
ondemus. nemo 

trietis, ubi om- 

t. etiam in pace 
int in armis de- 

ı moliendo, testudinem 
ıstant, ne corpora et 

ad "clamorem;, de quiete ad 

‚ quodcunque hoc durum est, 
ad exercitationem virtu! animi et. orporis deputate. bonum 
agonem subituri estise [es folgen nun Bilder, die von den 
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Athleten-Kämpfen genommen sind]. 
[Tertull., Apol. 37: »Si et hostes exertos .... agere vel- 

lemus, deesset nobis vis numerorum et copiarum? plures 

nimirum Mauri et Marcomanni ipsique Parthi vel quantae- 
unque — - unius tamen loci et suorum finium — gentes quam 

cui bello non idonei, non prompti fuissemus, 
etiam inpares copiis, qui tam libenter trucidamur, si non apud 
istam diseiplinam magis oceidi liceret quam oceidere? potui- 
mus et inermes nec rebelles, sed tantummodo discordes so- 

lius divortii invidia adversus vos dimicasse. si enim tanta 

vis hominum in aliquem orbis remoti sinum abrupissemus a 
vobis, .. .procul dubio expavissetis ad solitudinem vestrame, 
....>Quis autem vos ab illis occı Itis et usquequaque vastan- 
tibus mentes et valitudines vest us raperet, a dae- 

moniorum incursibus dico, au > vobis sine praemio, sine 

mercede depellimus?«] = 
Tertull., Apol. 39 »Coimus  coetum et congregationem, 

ut ad deum quasi Base! 'ta (cf. ad Scapul, 5) precationibus 
ambiamus orantes«. 

Tertull,, Apol. 5o: »Plane olumus pati, verum eo more, 
quo_et.bellum miles. BEINE quidem libens patitur, cum et 
trepidare et periclitari sit ne esse. tamen et proeliatur om- 

nibus viribus, et vincens ii li 

querebetur, quia et gloriam co: uitur praedam. proelium 
est nobis quod provocamır I aliz lie sub diseri- 

quo certaveris obtinere. 
deo et praedam \vivendi in 
cum obtinuimus. ergo vicimus, cum imur, denique eva- 
dimus, cum obducimur... Exurim ‚hie est habitus victo- 
riae nostrae, haec palmata : rru tri 

Tertull., de praescr. 20: jant unitatem [ecclesiae] 
communicatio pacis et appellatio fraternitatis et contesseratio 
hospitalitatis, quae iura non alia ratio regit quam eiusdem 

| sacramenti una traditio«, 
"De coron. ı: »Proxime factum est: liberalitas ... . 

iumphamus«. 
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pungabatur in castris, milites laureati adibant. quidam illic 
magis deimjles ceteris constantior fratribus, qui se duobus 
dominis servire posse nk eaemerbe era ern capite ... 
relucebate. ...»totus de apostolo armatus [Ephes. 6] et de 
martyrii candida melius coronatus donativum Christi in car- 
cere expectat«. —— 

De coron. ır: »Puto prius conquirendum, an in totum 
Christianis militia conveniat ... credimusne humanum sacra- 
mentum divino superduci licere, et in alium dominum respon- 
dere post Christum, et eierare patrem et matrem et omnem 
proximum, quos et lex honorari et post deum diligi praece- 
pit? .... licebit in gladio conversari, domino ‘pronuntiante 
gladio periturum qui gladio fuerit usus? et proelio operabitur 
filius pacis, cui nec litigare conveniet? et vincula et cärcerem 
et tormenta et supplicia administrabit, nec suarum ultor in- 
iuriarum? iam et stationes aut aliis magis faciet quam Chri- 

sto, aut et dominico die, quando nec Christo? et excubabit 
pro templis, quibus renuntiavit? et coenabit illic, ubi apostolo 
non placet?| et quos interdiu exorcismis fugavit, noctibus de- 
fensabit, | ineumbens et rec iescens super pilum, quo perfössum 

latus est Christi? vexillum oque Ppgrtabit aemulum Christi? 
et signum postulabit a principe, qui iam a deo accepit? 
mortuus etiam \ tuba inquietal tur aeneatoris, qui excitari a 

tuba angeli expectat? | et cı tur ex disciplina castrensi 

Christianus, /cui eremare non licuit, cui Christus merita ignis 

indulsit?/quanta alia inde delicta eircumspiei possunt castren- 
sium munium transgressioni inter] retanda?)) ipsum de castris 
lucis in castra tenebrarum nomen de deferre transgressionis est 
plane, si quos militia. praeyentos fide des posterior invenit, alia 

condicio est, ut.ille ER: jo Je es admittebat ad lava- 

crum, ut centurionum fidelissimorum, quem Christus probat et 
‚„d ıen suscepta fide ; ‚atque sig- 

natalaut deserendum stat ı multis actum, aut om- 

nibus modis cavillandum, ne quid adversus deum committatur, 
quae nec extra militiam permittuntur, aut novissime perpe- 
tiendum pro deo, quod aeque fides pagana [scil. des Civi- 



listen, s. de pallio 4] condixit. nec enim delictorum impuni- 

tatem aut martyriorum immunitatem militia promittit. nus- 
quam Christianus aliud est ... apud Christum tam miles est 
paganus fidelis, quam paganus est miles fidelis.... De prima 

specie quaestionis, "etiam militiae ipsius inlicitae, plura non 

faciam, ut secunda reddatur. nae, si omni ope expulero mi- 

litiam, frustra iam de corona militari provocarım. puta deni- 

que licere militiam usque ad causam coronae«. 

Tertull., de coron. ı5: »[Jener christliche Soldat, der den 

Kranz ausgeschlagen hatte, hat einen unverwelklichen Kranz 

empfangen]. Erubescite, commilitones eius, iam non ab 1pso 

iudicandi, sed ab aliquo Mithrae milite, qui cum initiatur in 

spelaeo, in castris vere tenebrarum, coronam interposito gla- 

dio sibi oblatam, quasi mimum martyrii, dehinc capiti suo 

accommodatam monetur obvia manu a capite pellere et in 

humerum, si forte, transferre, dicens Mithran esse coronam 

suam. atque exinde nunquam coronatur, idque in signum 

habet ad probationem sui, sicubi temptatus fuerit de sacra- 

mento, statimque creditur Mithrae miles, si deiecerit coronam, 

si eam in deo suo esse dixerit. agnoscamus ingenia diabolı, 

idcirco quaedam de divinis affectantis, ut nos de suorum fide 

confundat et iudicet«. 
Tertull., de idolol. 19: »... . militia inter dignitatem et 

potestatem est. at nunc de isto quaeritur, an fidelis ad mi-i 

litiam converti possit, et an militia ad fidem admitti, etiam ; 

cali igata et inferior quaeque, cui non sit necessitas immola- 

tionum vel capitalium iudiciorum. non convenit sacramento 

diyino et humano, signo Christi et signo diaboli, castris lucis 

et castris tenebrarum; non potest una anima duobus deberi, 

deo et Caesari. et virgam portavit Moyses, fibulam et Aaron, 

cingitur loro et Johannes, agmen agit et Jesus Nave, bellavit 

et populus,/ si placet ludere. quomodo autem bellabit, immo 

quomodo etiam in pace militabit sine gladio, quem dominus 

abstulit?’? nam etsi adierant milites ad Johannem et formam 

observationis acceperant, si etiam centurio crediderat, omnem 

postea militem dgminus in Petro exarmando discinxit. nullus 
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'habitus licitus est apud nos illicito actui adscriptuse. 
Tertull., de patient. 14: »Quale in Job feretrum deus- 

diabolo exkasit quale vexillum de inimico gloriae suae ex- 
tulit! ... itaque operarius ille victoriae dei retusis omnibus 
iaculis temptationum lorica elypeoque patientiae et integri- 
tatem mox  corporis a a deo recuperavite. 

Tertull., de spect. 24: »Nemo in castra höstium transit 
nisi proiectis armis suis, nisi destitutis signis et sacramentis 

prineipis sui, nisi pactus simul_perire«. 
Tertull., de orat. ıg: »Si „‚statio‘ de militari exemplo 

nomen accepit — nam —, utique nulla 
laetitia siva tristitiaJobveniens castris/stationes militum res- 
eindit; nam laetitia libentius, tristitia sollieitius administrabit 

disciplinam«. 
Tertull., de fuga 10 f.: »Bonum militem Christo impera- 

tori suo praestat qui tam plene ab apostolo armatus [scil. 
Ephes. 6] tuba persecutionis audita diem deserit persecutio- 
nis! Er soll wenigstens den Kampf, das offene Bekenntnis, 

versuchen; auch wenn er r den Folterqualen verleugnet 
— pulchrior est miles in pug pilo transmissus quam in fuga 
salyus. ... cum duces [i. i i 

in acie figendum suadere?« 
Tertull., scorp. 4: »Praescribitur mihi, ne quem alium 

deum-dieam ... iubeor deum de omni substantia diligere, 

ut pro eo moriar. huic sacramento militans ab hostibus pro- 
vocor. par sum illis, illis manus dedero. hoc defendendo 
depugno in acie, vulneror, :cidor. quis hune mi- 
liti suo exitum voluit 
gnavit?« j 

Tertull., de resurr. g: »Al 
rum operam |scil. die caro hum 
redem, religionis suae sacer 

Christi sui sororem in aetern u 
Tertull., de resurr. 47: »° dia enim delinquentiae 

mors, ‚donativum‘ autem dei vita« (Röm. 6,23). 
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Tertull,, de exhort. 12: »Non enim nos et milites sumus? 
eo quidem maioris disciplinae, quanto tanti imperatoris ?« 

Tertull,, de monog. 2: »adversus ‚levem sarcinam‘ (Matth. 
0) dominie. 

'ertull., de praescer. 40: »Diaboli sunt partes interver- 
tendi veritatem, qui ipsas quoque res sacramentorum divi- 
norum idolorum mysteriis aemulatur. tingit et ipse quosdam, 
ütique credentes et fideles suos; expositionem delictorum de 
lavacro repromittit, et si adhuc memini, Mithra signat illie 
in frontibus milites suos, celebrat et panis oblationem et ima- 
ginem resurrectionis inducit, et sub gladio redimit coronam«. 

Tertull,, de_resurr. 2 .ntum ad haereticos, demon- 
a nobis, cf. c. 5: »ubi- 

s temperatur, quo carnis con- 
a nobis carnis primum con- 

statim acie obstruunt, in ultima congressione 
Prosternemus, Saas mmsealindin quasi ahxilits eins 

1 unius veritatis expug- 

>nusquam facilius pro- 

ji e. EN 

: »[in ecclesia] 
‚De patient. 8: 

»omnis iniuria, seu m , cum patientiam 
offenderit, e  exitu | pungetur, quo telum 

ri itiae libratum et obtusum«. 
‚en capitis quasi 

ad Be A 

turam pudoris, circum N werecunder murum 
sexui tuo strue, qui nec tuos | emit ‚oculos, nec admittat 

alienos«. ä Si 

so kasteien, ut nec habeant torme: iam, cum sola et 

En sit cute Beau ; corneus, prae- 
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Ei Perpetuae 1: »Spiritus sanctus missus omnia do- 
nativa inistrans in omnibus .... distribuite. 

Cypr., ep. 3,3: »Sie [durch Auflehnung gegen die Prie- 
ster] contra pacem Christi et ordinationem atque unitatem 
dei rebellatur« (cf. ep. 28,2; ep. 43,5; ep. 58, 10; ep. 69,8). 

Cypr., ep. 10,1: »Sicut esse oportet in divinis castris 
milites Christi [hier die Märtyrer], ut incorruptam fidei firmi- 
tatem non blanditiae decipiant, non minae terreant, non crü- 
ciatus ac tormenta devincant«. c. 2: »O quale illud fuit 

spectaculum domini, quam sublime, quam magnum, quam 
dei oculis sacramento ac devotione militis eius acceptum [scil. 
der Kampf des Märtyrers] I« 

Cypr., ep. 15,1: »Cum omnes milites Christi custodire 
oporteat praecepta imperatoris sui, tunc vos [scil. martyres] 
magis praeceptis eius obtemperare plus convenite. 

Cypr., ep. 28, ı f. [ad mart.]: »Vos primores et duces ad 
nostri temporis proelium facti caelestis militiae signa movi- 

stise; das Bild wird weiter ausgeführt... »coronas vestras 

manu sertas inde huc tradidistis et de poculo salutari fratri- 
bus propinastis. accessit ad confessionis exordia gloriosa et 
militiae_vietrieis auspicia disciplinae tenore. 

Cypr., ep. 46,2: Magis militibus gloriosis [den Konfes- 
soren] et bonis congruit intra domestica castra consistere et 
intus positos ea quae in commune tractanda sunt agere et 
providere«, 

Cypr., ep. 54,1: »Militiae vestrae caelestem ac spiritalem 

laudem gratulabundus excepi. nam et haec fidei et laudis 

vestrae alia confessio est, ... repetere eadem castra unde 

prodistis [sie hatten sich zu Novatian geschlagen, waren dann 
aber wieder in die Kirche 'zurückgekehrt], unde ad gerendum 
proelium et adversarium subigendum fortissimis viribus pro- 
silistise (cf. ep. 51,1). S. auch den Schluss des Kapitels, wo 
sich der Ausdruck »sacramenti unitas« findet. 

Cypr., ep. 58,4: »Spectat militem suum Christus ubicum- 

que pugnantem et persecutionis causa pro nominis sui honore 

morienti praemium reddit quod daturum se in resurrectione 
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promisit«e. c. 8: »ad aciem, quae nobis indicitur, dei castra 
procedant. armentur integri ... armentur et lapsi... armari 
et parari nos b. apostolus docet dicens« (Ephes. 6). 

Cypr., ep. 59, 13 [über die Schismatiker]: »De ecclesia 
recedentes et contra ecclesiam parricidalia arma tollentes ela- 

borant, ut opus suum diaboli malitia consummet«. 

Cypr., ep. 60,2: »Quale illud fuit sub oculis dei specta- 

culum gloriosum, quale in conspectu Christi eius ecclesiae 

suae gaudium, ad pugnam quam temptaverat hostis inferre 

non singulos milites, sed tota simul castra prodisse, etc.« 

Cypr., ep. 61,2: »Episcopus inminente antichristo parat 

ad proelium milites non solo sermpnis et vocis incitamento, 

sed fidei et virtutis exemplo«e.... c. 3: »non persequitur et 

inpugnat Christi adversarius nisi castra et milites Christi; hae- 

reticos prostratos semel et suos factos contemnit et praeterit; 

eos quaerit deicere quos videt stare«. 

Cypr., ep. 76,6 [ad mart.]: »Fortissimi ac fidelissimi mi- 

lites Christie; cf. c. 4: »deus nos in congressione nominis 

sul desuper spectans volentes conprobat, adıuvat dimicantes, 

vincentes coronat«. 

Cypr., ep. 80, 2: »in hac confessione [bei der Verfolgung] 

sciunt dei et Christi milites non perimi sed coronari«. 

Confessores Rom. [Cypr., ep. 31,4 f.]: »Ad hoc proelium 
quasi quadam 'tuba evangelii sui nos excitat dominus.... 

hostes veritatis iam non tantum non perhorrescimus, sed et 

provocamus, etc..... nos dominus firmet ac roboret, ut qua 

optimus imperator milites suos, quos usque adhuc in castris 

carceris exercuit et probavit, producat iam ad propositi cer- 

taminis campum, etc.«e .... »in nulla officii tui parte quasi 

aliquis desertor claudicastie«. ., 
Novatian [Cypr., ep. 30,5]: »Castrorum caelestium ex- 

cubent [scil. die gefallenen Christen] portis, sed armati mo- 

destia, qua intellegant se desertores fuisse. resumant precum 

suaruım tubam, sed qua non bellicum clangant. arment se 

quidem modestiae telis et quem negando mortis metu fidei 

dimiserant clipeum resumant, sed ut contra hostem diabolum 
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vel nunc armati, non contra ecclesiam, quae illorum dolet 
casus, armatos esse se credante. 

Novatian [de laude mart. 26]: >Ibi laetatur milite suo 
dominus, laetatur teste nominis sui Christus«. 
 Confess. Cypr. [Cypr., ep. 77,2]: »Tuba canens dei 

milites caelestibus armis instructos ad congressionis proelium 
excitasti et in acie prima spiritali gladio diabolum_interfe- 
eisti, agmina quoque fratrum hinc et inde verbis tuis con- 
posuisti, ut insidiae inimico undique tenderentur et cadavera 
ipsius publici hostis et nervi concisi calcarentur«, 

x Pseudocyprian, de montibus Sina et Sion 8: »Die Juden 

werden zu Grunde gehen, gentes ... vivebunt in aeterna sae- 
eulorum cum imperatore et rege suo«. 

Commodian. , Instr. II, ıı (»Desertorese): »Desertores 

enim genere non uno dicuntur, | Est alius nequam, alius in 
parte | secedit, | Sed tamen utroque iudicia vera decernunt. | 
Eece militatur, Christo sicut Caesari pares: | Refugium regis 
pete, si delictor fuisti. | .... Repositus castris ulterius cave 
delinquas. | Errare noli diu miles per spelaca ferarum | ete.c 

Commodian., Ins 12 (»Militibus Christie): »Militiae 

nomen cum dederis, freno teneri Incipe tune ergo: di- 
mitte pristina gesta | „..... Imperio regis omni virtute paren- 
dum, | Tempora postrema si vis pertingere laeta. | Illa bonus 
miles semper expecta fruend: landire noli tibi, desidias 
omnis omitte, |... ... Sollicitus esto, matutinus signa revise. | 
Cum videris bellum, agonia sume propinquus, | Haec gloria 
regis, militem videre paratum. | . le parat dona« etc. 

Commodian., Ins : (»De pace subdola«): >... 
Laudatis pacem subdolam « vobis iniquam. | Alterius acti 

illo uno magistro et im- 

peratore ra um deo«, 

Lactant., Div. in; - VIE, ‚27 »Quicumque ... praesentia 

it, tamquam desertor do- 
mini et imperatoris et patris sui punietur .... infatigabilem 
militiam deo militemus, stationes vigiliasque celebremus, con- 



grediamur cum hoste quem novimus fortiter, ut victores ac 

devicto adversario triumphantes praemium virtutis quod ipse 

promisit a domino consequamur«. 
Arnobius, U, 5: »Fidem rumpere Christianam et salu- 

tarıs militiae sacramenta deponere«. 

Pseudoorigenes, Tractat. de libris es. script. (edid. Ba- 

tiffo]) p. 157 (tract. 14): »Nemo vincit nisi qui patrem et 

filium et spiritum sanctum aequali potestate et indifferenti 

virtute crediderit. ecce quo sacramento militiae Gedeon ho- 

stes suos vicit, quo etiam nos credentes in Christo omnem 

nequitiam adversae potestatis triumphare consuevimus«; cf. 

p. 198 (tract. 18): »Ad hoc enim ex aqua et spiritu Sancto 

renati sumus, ad hoc indulgentiam veterum criminum conse- 

cuti, ad hoc coram multis credere contestati sumus, in haec 

quasi milites Christi sacramentorum verba iuravimus, ad hoc 

nostrum certamen conscripsimus«, cf.p. 188,5 f. Die Trak- 

tate gehören nicht dem 3. Jahrhundert an, sind aber grössten- 

teils Plagiate aus Schriften dieser Zeit. 

|Aus dem 4. Jahrhundert: Pseudo-Augustin, Quaest. Vet. 

et Nov. Test. (Opp. V App. p. 150): »Milites Christi sumus 

et stipendium ab ipso donativumque percepimus«. — Da- 

masus (in der ältesten Dekretale c. 5, s. Babut 1904 p. 75): 
»Quis militat Christo, qui in sede residet magistri, qui mi- 

litiae disciplinam non potest custodire?« L. c. c. ı5 p. 83: 

»Non est auditum necdum tironem-militem imperium [scil. das 
Bischofsamt] suscepisse«. — Erst in sehr viel späterer Zeit 
wird auch von »milites sedis apostolicae« gesprochen (s. De 

Rossi, Inscr. Christ. Ip. 467: Bonifatius II. heisst auf einer 

Inschrift: »Sedis apostolicae primaevis miles ab annis«). Vin- 
centius (Commonit., Praefat.) benutzt den Ausdruck »saecu- 
larıs militia« für seinen früheren Stand]. | 

„Euseb., Mart. Palaest. de Seleuco milite (Texte und Un- 
ters. Bd. 14,4 S. 97 f): per& de NV is orpatelas AnadIc- 
nv SNAwrtjv adrös Exurdv Aatactroas TWYy Ts eDoeßelas 

aaryT@v, Xprotod Yymoros orpatıweng Enöcdertat, Oppavav 
Epiwv Kal XrpW@v ATEpLoTatwv, TWy TE Ev nevia nal dode- 

Harnack, Militia Christi. 8 
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vEeld KATATOVOLHEVWY ETIOXOTOS AT). 
Euseb., Mart. Palaest. de Silvano milite (l. c. S. 107): 

»Er war einer der alten Soldaten. Als ihm ein freies Leben 

zuteil wurde, machte er sich selbst zu einem braven Soldaten 

Christi... Weil nun den Soldaten Christi der Kampf um 

das Leben angesagt worden war, usw.« 

Mart. Saturnini, Dativi etc. (Ruinart p. 420, edit. Ra- 

tisb.) c. 15: »Legiones dominicae .... fortius atque constan- 

tius in certamina prosiliebant. cum vero adversarius domini, 

tot martyrum proeliis gloriosissimis victus, .... cum singulis 

congredi ulterius non valeret, totius exercitus domini animos 

percontatur etc.« 

Mart. Quirini (Ruinart p. 522) c. ı: »Christianus in- 

festabatur exercituse. 
Mart. Tarachi etc. (Ruinart p. 465) c. 7: Etcinis oc: 

ein! ps ravıa, Yepwv T& önia tod Yecd. Der Richter er- 
widert: Welche Waffen? Tarachus: ob Ev Ayvosls TaxÜTK« 
oddE yap Öbvaoaı tiv mavonıiay ou BAereiv TUpiös Wv. 

Dazu zahlreiche Stellen in späteren Märtyrerakten, in denen 

der beklagte Christ den Richter verhöhnt, wie in antıken 

Kämpfen der Feind den Feind, bevor sie handgemein wer- 

den, verspottet. 

Akten des Maximilianus. 

ı. Tusco et Anulino consulibus IV Id. Mart. Tevesti ın 

foro inducto Fabio Victore una cum Maximiliano et admisso 

Pompeiano advocato idem dixit: Fabius Victor temonarius 

est constitutus cum Valesiano Quintiano praeposito Caesa- 

riensi, cum bono tirone Maximiliano filio Victoris — quoniam 

probabilis est, rogo ut incumetur. 

Dion proconsul dixit: Quis vocaris? 

Maximilianus respondit: Quid autem vis scire nomen 

meum? mihi non licet militare, quia Christianus sum. 

Dion proconsul dixit: Apta illum. 



cumque aptaretur, Maximilianus respondit: Non possum 

militare, non possum malefacere; Christianus sum. 

Dion proconsul dixit: Incumetur. 

cumque incumetus fuisset, ex officio recitatum est: Habet 

pedes V, uncias X. 

Dion dixit ad officium: Signetur. 

cumque resisteret Maximilianus, respondit: Non facio; 

non possum militare. 

2. Dion dixit: Milita ne pereas. 

Maximilianus respondit: Non milito; caput mihi praecide, 

non milito saeculo, sed milito deo meo. 

Dion proconsul dixit: Quis tibi hoc persuasit? 
Maximilianus respondit: Animus meus et is qui me vo- 

cavit. 

Dion ad Victorem patrem eius dixit: Consiliare filium 

tuum. 

Victor respondit: Ipse scit, habet consilium suum, quid 

illi expediat. 

Dion ad Maximilianum: Milita et accipe signaculum. 

respondit: Non accipio signaculum; iam habeo signacu- 

lum Christi dei mei. 

Dion dixit: Statim te ad Christum tuum mitto. 
respondit: Vellem modo facias; hoc et mea laus est. 

Dion ad officium dixit: Signetur. 

cumque reluctaret, respondit: Non accipio signaculum 

saeculi, et si signaveris, rumpo illud, quia nihil valet; ego 

Christianus sum, non licet mihi plumbum collo portare post 

signum salutare domini mei Jesu Christi filii dei vivi, quem 

tu ignoras, qui passus est pro salute nostra, quem deus tra- 

didit pro peccatis nostris. huic omnes Christiani servimus, 

hunc sequimur vitae principem, salutis auctorem. 

Dion dixit: Milita et accipe signaculum, ne miser pereas. 
Maximilianus dixit: Non pereo. nomen meum iam ad 

dominum meum est; non possum militare. 
Dion dixit: Attende iuventutem tuam et milita; hoc enim 

decet iuvenem. 
g* 



— 16 — 

Maximilianus respondit: Militia mea ad dominum meum 
est; non possum saeculo militare; iam dixi, Christianus sum. 

Dixit Dion proconsul: In sacro comitatu dominorum 
nostrorum Diocletiani et Maximiani, Constantii et Maximi 

milites Christiani sunt et militant. 

Maximilianus respondit: Ipsi sciunt quod ipsis expediat; 
ego tamen Christianus sum, et non possum mala facere. 

Dion dixit: Qui militant, quae mala faciunt? 
Maximilianus respondit: Tu enim scis quae faciunt. 
Dion proconsul dixit: Milita, ne contemta militia incipias 

male interire. 
Maximilianus respondit: Ego non pereo; et si de saeculo 

exiero, vivit anima mea cum Christo domino meo. 

3. Dion dixit: Sterne nomen eius. 

cumque stratum fuisset, Dion dixit: Quia indevoto animo 
militiam recusasti, congruentem accipies sententiam ad cete- 
rorum exemplum. 

et decretum ex tabella recitavit: Maximilianum eo quod 
indevoto animo sacramentum militiae recusavit, gladio ani- 
madverti placuit. 

Maximilianus respondit: Deo gratias. 
annorum fuit in saeculo XXI et mensium III, dierum 

XVII, et cum duceretur ad locum sic ait: Fratres dilectissimi, 

quantacumque potestis virtute, avida cupiditate properate, ut 
dominum vobis videre contingat et talem etiam vobis coronam 

tribuat. 
et hilari vultu ad patrem suum sic ait: Da huic spicu- 

latori vestem meam novam, quam mihi ad militiam praepa- 
raveras. sic cum centenario (?) numero te suscipiam, et simul 
cum domino gloriemur. 

et ita mox passus est. et Pompeiana matrona corpus 
eius de iudice eruit et inposito in dormitorio suo perduxit ad 

Carthaginem et sub monticulo iuxta Cyprianum martyrem 
secus palatium condidit; et ita post XIN. diem eadem matrona 
discessit et illic posita est. pater autem eius Victor regressus 
est domui suae cum gaudio magno gratias agens deo, quod 



tale munus domino praemisit, ipse postmodum secuturus. deo 

gratias. amen. 
[Ruinart, Acta Mart. (Ratisb. 1859) p. 340 f.] 

Akten des Marcellus. 

ı. In civitate Tingitana, procurante Fortunato praeside, 
advenit natalis dies imperatoris. ‘. ibi cum omnes in convivlis 

epularentur atque sacrıficarent, Marcellus quidam ex centurio- 

nibus legionis Traianae, profana reputans illa convivia, reiecto 

etiam cingulo militari coram signis legionis, quae tunc ade- 
rant, clara voce testatus est, dicens: Jesu Christo regi aeterno 
milito. abiecit quoque vitem et arma et addidit: Ex hoc 

militare imperatoribus vestris desisto et deos vestros ligneos 

et lapideos adorare contemno, quae sunt idola surda et muta. 

si talis est condicio militantium, ut diis et imperatoribus sacra 

facere conpellantur, ecce proicio vitem et cingulum, renuntio 

signis et militare recuso. 2. stupefacti sunt autem milites ista 

audientes; tenuerunt eum et nuntiaverunt Anastasio Fortu- 

nato praesidi legionis, qui iussit eum conici in carcerem. 

finitis autem epulis residens in consistorio praecepit introduci 

Marcellum centurionem, introductoque Marcello ex centurio- 

nıbus Astasianıs introducı. 
Anastasıus Fortunatus praeses ei dixit: Quid tibi visum 

est, ut contra disciplinam militarem te discingeres et baltheum 
ac vitermm proiceres? 

Marcellus respondit: ITam die XII. Kal. Aug. apud sıgna 

legionis istius, quando diem festum imperatoris celebrastıs, 

publice clara voce respondi me Christianum esse et sacra- 

mento huic militare non posse, nisi Jesu Christo filio dei pa- 
tris omnipotentis. 

Anastasius Fortunatus praeses dixit: 'Temeritatem tuam 

dissimulare non possum, et ideo referam hoc Imperatoribus 

et Caesari. ipse sanus transmitteris ad dominum meum Au- 

relium Agricolanum, agentem vicem praefectorum praetorio, 
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prosequente Caecılio arva officialia. 

3. die III. Kal. Nov. Tingi inducto Marcello ex centu- 

rıonibus Astasıanis, ex officio dictum est: Marcellum ex cen- 

turionibus Fortunatus praeses ad potestatem tuam transmisit. 

praesto est epistola super nomine eius, quam, si praecipis, 

recito. 

Agricolanus dixit: Recitetur. 

Ex officio dictum est: Tıbi, domine, Fortunatus, et re- 

 liqua. miles hic reiecto cingulo militari Christianum se esse 

testatus coram omni populo in deos et in Caesarem multa 

blasphema locutus est. ideo eum ad te direximus, ut, quod 

ex eodem claritas tua sanxerit, jiubeas observarı. 

4. recitatis itaque litteris Agricolanus dixit: Locutus es 

haec apud acta praesidis? 

Marcellus respondit: Locutus sum. 

Agricolanus dixit: Centurio ordinarius militabas? 
Marcellus respondit: Militabam. 

Agricolanus dixit: Quo furore accensus es, ut proiceres 
sacramenta et talia loqueris? 

Marcellus respondit: Furor nullus est in eis, qui timent 

dominum. | 
Agricolanus dixit: Sıngula haec locutus es, quae ın actis 

praesidialibus continentur? 

Marcellus respondit: Locutus sum. 

Agricolanus dixit: Proiecisti arma ? 

_ Marcellus respondit: Proieci; non enim decebat Christia- 

num hominem molestiis saecularibus militare, qui Christo do- 

mino militat. 

5. Agricolanus dixit: Ita se habent facta Marcelli, ut haec 

disciplina debeant vindicari. atque ita dictavit sententiam: 

Marcellum, qui centurio ordinariıs militabat, qui abıiecto pu- 

blice sacramento polluisse se dixit et insuper apud acta prae- 

“ sidialia alla verba furore plena deposuit, gladio animadverti 
placet. 

cum ad supplicium duceretur, dixit Agricolano: Deus tibi 

benefaciat. sic enim decebat martyrem ex hoc mundo discedere. 



et his dietis capite caesus occubuit pro nomine domini nostri 

Jesu Christi, qui est gloriosus in saecula saeculorum. amen. 
|Ruinart, Acta Mart. p. 343 f.] 

Akten des Veteranen Julius. 

ı. 'Tempore persecutionis quando gloriosa certamina fide- 

libus oblata perpetua promissa expectabant accipere, tunc 

comprehensus Julius ab officialibus oblatus est Maximo prae- 

sidi. 

Maximus praeses dixit: Quis est hic? 

ex officio dietum est: Hic christianus est et non vult 

obedire praeceptis legalibus. 

Praeses dixit: Quis diceris? 

Respondit: Julius. 

Praeses dixit: Quid dicis, Juli? vera sunt haec quae di- 

cuntur de te? 

Julius respondit: Ita, Christianus enim sum; non nego 

me aliud esse quam sum. 

Praeses dixit: Numquid ignoras praecepta regum, qui 

iubent immolare diis? 

Julius respondit: Non ignoro quidem, sed ego Christianus 

sum et hoc facere non possum quod vis. nec enim me Opor- 

tet deum meum verum et vivum oblivisci. 

2. Maximus praeses dixit!: Quid enim grave est turificare 
et abire? 

Julius respondit: Non possum praecepta divina contem- 

nere et infidelis apparere deo meo. etenim in vana militia 

ıuando videbar errare, in annis XXVII nunquam tamquam 

scelestus aut litigiosus oblatus sum iudici. septies in bello 

egressus sum, et post neminem retro steti nec alicuius infe- 

rior pugnavi. princeps me non vidit aliquando errare, et modo 

putas me, qui in prioribus |peioribus?] fidelis fueram repertus, 

in melioribus infidelem posse inveniri? 

Maximus praeses respondit: Quam militiam gessisti? 
Julius respondit: Sub arma militiae [?]J, et ordine meo 

egressus sum veteranus. semper timens deum qui fecit coe- 



mat 7: 

lum et terram colui, cui etiam nunc exhibeo servi 
Maximus praeses dixi uli, video te sapientem virum 

et gravem. immola ergo diis persuasus a me, ut remunera- 
tionem magnam consequaris. 

Julius respondit: Non facio [cod. scio] quae desideras, 
ne incurram in poenam perpetuam. 

Maximus [cod. Marcianus] praeses dixit: Si putas esse 
peccatum, me assequatur. ego tibi vim facio, ne videaris 
voluntate adquievisse. postea vero securus vadis in domum 
tuam, aceipiens decennalium pecuniam, et de cetero nemo 
tibi erit molestus. 

Julius respondit: Neque pecunia haec satanae neque tua 
subdola haec persuasio privare me potest a lumine aeterno. 
deum enim negare non possum. da itaque sententiam adver- 
sum me quasi adversus Christianum. 

3. Maximus dixit: Nisi fueris regalibus praeceptis devotus 
et sacrificaveris, caput tuum amputabo. 

Julius respondit: Bene cogitasti. obsecro itaque te hic, 
praeses, per salutem regum tuorum, ut compleas cogitationem 

tuam et des in me sententiam, ut perficiantur vora mea. 
Maximus praeses dixit: Si non paenitueris et sacrifica- 

veris, desiderio tuo traderis. 

Julius respondit: Si hoc meruero pati, perpetua me [!] 
laus manebit. 

Maximus dixit; Suadetur [!] tibi; nam si pro patriae le- 
gibus patereris, haberes perpetuam laudem. 

Julius respondit: Pro legibus certe haec patior, sed pro 
divinis, , 

Maximus dixit: Quas mortuus et crucifixus vobis tradidit? 
vide quam stultus es, qui plus mortuum metuis quam reges 
qui vivunt. 

Julius respondit: Ille mortuus est pro peccatis nostris ut 
vitam nobis daret aeternam. deus vero idem ipse Christus 
permanet in saecula saeculorum. quem si quis confessus fuerit, 
habebit vitam aeternam; qui autem negaverıt, habet poenam 
perpetuam, 
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Maximus dixit: Condolens tibi do consilium ut magis 

sacrifices et vivas nobiscum. 

Julius respondit: Si vixero vobiscum, mors mihi erit; si 

in conspectu domini mortuus fuero, in perpetuum vivo. 

Maximus dixit: Audi me et sacrifica, ne te, sicut promisi, 

occidam. 

Julius dixit: Elegi mori ad tempus ut in perpetuo vivam 

cum sanctis. 

sic Maximus praeses dedit sententiam, dicens: Julius, 

nolens praeceptis regalibus adquiescere, capitalem accipiat 

sententiam. 

4. cum autem ductus fuisset ad locum solitum, oscula- 

bantur eum omnes. beatus autem Julius dicebat eis: Unus- 

quisque videat qualiter osculetur [?]. 
Isichius autem quidam, christianus cum esset miles et 

ipse custodiretur, dicebat sancto martyri: Obsecro te, Juli, 

cum gaudio comple pollicitationem tuam et accipe coronam 

quam dominus confitentibus se dare repromisit, et memor 

esto mei; nam et ego sequar te. plurimum etiam saluta, posco, 

fratrem Valentionem famulum dei, qui nos iam per bonam 

confessionem processit ad dominum. 

Julius vero osculatus Isichium dixit: Festina, frater, ve- 

nire. mandata autem tua ille audiet quem salutasti. 

et accipiens orarium ligavit oculos suos et tetendit cer- 

vicem suam et dixit: Domine Jesu Christe, pro cuius nomine 

hoc patior, te deprecor ut cum tuis sanctis martyribus spiri- 

tum meum suscipere digneris. 

minister itaque diaboli percutiens gladio finem imposuit 

beatissimo martyri in Christo Jesu domino nostro, cui est 

honor et gloria in saecula saeculorum. amen. 

|Anal. Bolland., T. 10 (1891) p. 50 ff.] 

Inschriften aus vorkonstantinischer Zeit, in denen der Tote als 

Christ und als Soldat bezeichnet ist, besitzen wir m. W. nicht. Daraus 

lässt sich aber kein Schluss auf die Spärlichkeit christlicher Soldaten 

ziehen, denn diese haben gewiss niemals oder höchst selten ihren mi- 

litärischen Charakter auf Inschriften zum Ausdruck gebracht. 
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Nachträge. 

ZuS. 65.68. In seinen soeben erschienenen Vorlesungen 
(»The church’s task under the Roman Empire«, Oxford 1905, 

p- 42) hat Bigg der hier gegebenen Deutung des Worts 

»ypaganus« sich angeschlossen. Er schreibt: »Paganus« means 

»a civilian« as opposed to »a soldier« (Pliny, Epp. X, ı8 »et 

milites et pagani«, cf. Juvenal. XVI, 33; Tacit., Hıst. I, 53; 

III, 24, 43, 77; Tertull., de cor. ıı), and is used in a gene- 

ral sense like our »layman« (Pliny, Epp. VII, 25 »sunt enim, 
ut in castris, sic etiam in literis nostris, plures cultu pagano«). 

In this sense the word is found, perhaps for the first time, 

in Persius, prol. 6 »ipse semipaganus ad sacra vatum carmen 

affero nostrum«. The first instance of the use of »pagane, 

as opposed to »Christian«, is to be found possibly in an 

inscription of the second century given by Lanciani, Pa- 
gan et Christian Rome, p. 15 »quod inter fedeles fidelis fuit, 

inter alienos pagana fuit«, which, from the use of the word 
»fidelis« is most probably Christian, not Isiac or Mithraic«. 

Man darf vermuten, dass auch die Bekenner anderer Religio-. 

nen im römischen Reich (zumal solcher, die militärische Bil- 
der brauchten, wie die Mithras- und Isis-Religion) die Nicht- 

„Eingeweihten »pagani« genannt haben, so dass der spätere 

christliche Sprachgebrauch bereits vorbereitet gewesen ist. 
Dass aber die abendländisch-christliche Bezeichnung der 

Christen als »milites«e aus dem Einfluss fremder Religionen 

‘zu erklären sei, wäre eine grundlose Annahme. Spontane 

parallele Entwicklungen sind in der Religionsgeschichte m. 

E. viel häufiger als die Forscher heute anzunehmen pflegen. 

Statt C aus B zu erklären, soll man allem zuvor nach einem 

A (ähnliche Bedingungen) suchen, aus dem sich sowohl B wie 

C ableiten lässt. 



Zum 2. Kapitel. Zu den Beobachtungen, welche es 

verbieten, die Stellung der Kirche zum Soldatenstand einfach 

nach den Urteilen der Theologen bez. der Rigoristen des 

3. Jahrhunderts zu bestimmen, tritt das Zeugnis des feierlichen 
Kirchengebets. In ihm wurden den Kaisern »tapfere Heere« 
gewünscht und erbeten. Tertullian selbst (Apolog. 30) muss 

ddas bezeugen: »Precantes sumus semper pro omnibus impe- 

ratoribus, vitam illis prolixam, imperium securum, domum tu- 

tam, exercitus fortes, senatum fidelem, populum pro- 
bum, orbem quietum (oramus)e. Hiezu vgl. Cyprian, ad De- 

metr. 20: »Pro arcendishostibus....rogamus semper 

et preces fundimus et pro pace ac salute vestra...iugiter et 

instanter oramus«, Arnobius IV, 36: »Nostra quidem scripta 

cur ignibus meruerunt dari? cur immaniter conventicula dirui, 

in quibus summus oratur deus, pax cunctis et venia postu- 

latur magistratibus, exercitibus, regibus, familiaribus, 

inimicis etc.«, und Acta Sebastiani: »(Christianorum) oratio- 
nibus ipsa respublica melioratur et crescit, qui pro imperio 

vestro et pro salute Romani exercitus orare non cessant«. 

Man darf indes auch andrerseits die Bedeutung des Kirchen- 

gebets für unsre Frage nicht überschätzen; denn (ı) man 

betete auch für die Feinde, (2) man konnte die »salus Ro- 
manıi exercituse sehr verschieden fassen, (3) sofern den Kai- 
sern tapfere Heere gewünscht wurden, ist das Gebet ein 

Teil der vota pro Caesare,; der Kaiser aber hatte — auch 

selbst vom apokalyptischen Standpunkt — ein gewisses gött- 

liches Existenzrecht gegenüber den Barbarenhorden und der 

Anarchie; denn die »pax terrena« ist auch vom strengsten 

christlichen Standpunkt im Zusammenhang mit der erwünsch- 

ten »mora finis« ein relatives Gut. Zur Aufrechterhaltung 
der »pax terrena« hat der Kaiser aber Soldaten nötig. Sie 
gehören mit zu dem »Schwerte«, welches schon Paulus (Röm. 
13, 4) als ein göttliches Attribut der Obrigkeit anerkannt und 

welches kein Kirchenvater dem Kaiser rund abzusprechen 

gewagt hat. 
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36. 109. 
de monog. 2 S. 36. 109. 
de orat. 19 S. 36. 108, 
de pallio 5 S. 61. 
de pat. 8 S. 109. 
» n 14 S. 36. 108. 
de praescr. 20 S. 34. 105. 
vn 40 S. 39. 109. 

„ ” 41 S. 33. 109. 

„ ”» 43 S. 109. 

de resurr. 2. 5. 48. S. I0g. 
»  ». 98. 108. 

» » 47 S. 108. 
de spect. 16 S. 64. 
» m. 24 S. 108. 
de virg. vel. ı5, 165. 109 
scorp. 4 S. 34 f. 108. 

‚ Valent. 3 S. 109. 
Sergius und Bakchus, Acta S. 84. Thebaische Legion, Legende S. 83. 
Tarachus, Acta S. 114. Typasius, Acta S, 83. 
Tertullian, ad mart. ı. 3 S. 32 f.! Valerius Maximus II, 7, 1 S. 56. 

34. 104 f. | Vincentius, Commonit., praef.S. 113. 
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Abschied, schlichter S. 80. 86. 91. ! Bibelsprache, lateinische, militärisch 
Alexandria, Christen in der Truppe | beeinflusst S, 33—37. 66 f. 

dort S. 76 f. 
Altes Testament, die Kriege dort |castra diaboli S. 52, 64 f. u, sonst. 

sind Allegorien S. 26 ft. ‚ castra saecularia S. 76. 
Altes Testament, kriegerischer Gott | Celerinus, Confessor S. 75 f. 

S. 25 f. | Celsus S. 54. 55 f. 71. 
Altes Testament, militärische Bilder ; Christentum, abstossend und anzie- 

S.8 f. ı2. | hend für den Soldaten S. 54 f. 
Altes Testament, Schriftbeweis für | Clemens Alexandrinus S. 23 ff. 58. 

den Soldatenstand S. 60 f., | 75. 
Altes Testament, seine Erlaubnis | Clemens Romanus S. 18 f. 52 f. 

des Kriegs gilt nicht mehr S. 70 f. | contesseratio S. 34. 
Apokalyptik und Krieg S. 8—ı2z. | contubernium S. 37. 

44. 50 f. coronae milit. S. 39 f. 62 ff. 72. 
Apostel und Missionare als Krieger, | Cromwell S. 7. 

dürfen Unterhalt verlangen und | Cyprian S. 41 f. 75 f. 123. 
sollen sich nicht in weltliche Ge- , Cyren. legio III S, 70. 
schäfte verflechten S. 14—18, | 

Apostel als Frondeure, nach der ' Dämonen, Krieg gegen sie S. 12 ff. 
Legende S. 22 f. ı  29f. 32 ff. 41. 43 u. sonst. 

Apostel als kriegerische Heroen ! Denuntiationen, soldatische S. 70. 
S. 29. Deserteur S. 19. 42. 

Arles, die Synode verbietet die | Dionysius Alex. S. 75. 76 f. 78. 
Fahnenflucht S. 87 f. Disziplin, militärische, Vergleich mit 

Arme, Witwen usw. als »Soldaten« der christlichen S. 16 f. 18. 32 f. 
S. 24 f. Divisionsprediger, erster christlicher 

Armenien S. 57. S. 90 
Asketen als Krieger S. 6. 28 ff. | donativa S. 34. 36 f. 41. 
Asketen, strenge, als Offiziere S. 30. | 
Aufrührerische Reden der Christen | Edessa S. 57. 

S. 42. 44. Engel als Krieger S. g f. 
Augusta, legio III S. 59. | Eschatologie und Krieg S. 8—12. 

I Ggof. 
Eusebius S. 73. 
Evangelium und Krieg S. 2 ff. 

Basilides, Soldat S. 74 f. 
Besas, Soldat S. 75. 
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exercitus Christianus S. 43. | Juden, Militärisches in der Sprache 
' 8.20. 

Fahneneid S. 6. 21. 27 f. 31. 33 f. | Jüdische Religion und Kriegerstand 
41. 46. 59. 63. i 8.3. 8. 49. 

Fasten als statio S. 35 f. 78. 86 ff. ! Julius Afrik. S. 73. 
Feldzeichen, christliche S. 20. 36. | Justin S. 20 f. 

46. | 
Firmicus Maternus S. 45. Kaiserlicher Geburtstag S. 85. 
Firmung S, 6. | Kampf der Märtyrer wird von Gott 
Flucht in der Verfolgung ist Fah-|j bewundert S. 42. 

nenflucht S. 32. Kirchengebete für das Heer S. 123. 
Flucht in der Verfolgung ist ge- | Kirchensprache, lateinische, militä- 

stattet S. Io3. | risch beeinflusst S. 33 ff. 
Fretensis, legio X S. 57. ‚ Kirchenstaat S. 5. 

| Kleriker als Soldaten S. 16. 
Galerius S, 81 ff. Kleriker als Offiziere S. ı8 f. 32. 
Gebet, militärisch-christliches S. 90. | Konfirmation s. Firmung. 
Gefangene (Kriegsgefangene), Los- | Konstantin S. 45. 83. 86 ff. 89 ff. 

kauf S. 84. 'Kreuz als Feldzeichen S. zo. 
Gehorsam, militärischer, Vergleich ' Krieg, heiliger S. 43 ft. 

mit dem christlichen S. ı8f. 2ı.! 
Götzenbilder, von Christen zertrüm- | Laien als gemeine Soldaten S. ı8f. 

mert S. 44. | 32. 
Gothen S. 83. ' Lactantius S. 42. 72. 

. Lager des Herrn S. 27. 42 u, sonst 
Häretiker, Krieg gegen sie als ge-j (= Kirche, = Gefängnis). 

gen Rebellen S. 17. 29. 32 f, 42. ' legiones dominicae S. 43. 
IIauptmann von Kapernaum, unter 'Licinius S. 45. 83. 89 ff. 

dem Kreuz, von Cäsarea S, 52. 
60. 65. | Märtyrer als Soldaten bez. Offiziere 

Heilige, militärische S. 92. ı 8.32 fl. 41. 
Heilsarmee S. 7. | Märtyrerakten , bramarbasierend 
Hippolyt S. 21. 72f. 8.43. 

Marinus, Offizier S. 78 £. 
Jakobus Zebed., Martyrium S. 75.!Maximinus Daza S. 45. 73. 8g f. 
Jesus und das Kriegerische S, 2 ff. Ä Melitensis, legio 56 f. 83. gı. 
Jesus als princeps militiae S. 30 f.  Melito S. 21. 
Jesus als Kriegskönig S. 22. 34 u. | Mennoniten S. 7. 

sonst. Messianische Dogmatik und das 
Jesus als imperator S. 32. 41. | Kriegerische S. 8 ft. 
Ignatius S. 19 f. | miles gloriosus, christlicher S. 42 f. 
impedimenta S. 36. : Militärschriftsteller, christlicher S.73. 
imperium = Bischofsamt S. 41. Mimus im Heere S. 46 f. 83 f. 
Inschriften, christl. militärische feh- | Mithras, Mithras-Soldaten, Mithras- 

len S. ı21. ;  Weihen S. 38 ff. 42. 66. 68, 
Johannes der Täufer und die Sol- , Mönche als Krieger S. 6. 16. 28 ff. 

daten S. 53. 58. 60. 65. 67. | 
Isis-Religion S. 122. : Namengebung bei der Taufe S. 35, 

Hugenotten S. 7. Marias S. 25 f. 



nomen dare S, 35. 

Orientalische Kirchen und das Krie- 

gerische S. 5. | 
Origenes S. 26 ff. 70 ft. 

paganus S. 65. 68 f. 122, 
Pastoralbriefe S. ı5 ff. 28. 52. 
Paulus, der Apostel, S. ı2 ff. 49. | 
Paulusakten S. 22 f. 
Philosophen, verachten den Solda- 

tenstand S, 70. 
Potamiäna S. 74. 
Priester, christliche, im Heere [?] 

S. 87. | 
Protestantismus und das Kriegerische | 

S.6f. | 
Propheten, Psalmen und das Krie- ! 

gerische S. 8f. ı2. 13 f, 
Provokationen, christliche, S. 
Pudens, optio S. 75. 

42. 

Religionskriege S. 5. 
respondere S. 64. 
Ritterorden S. 6. 
Römische Kirche und das Kriege- 

rische S. 5. 
Rücksicht, heidnische, auf christ- 

liche Soldaten S. 75. 79. 81. 

Sacramentum, Taufe als Sacr. im 
milit. Sinn S. 6. 27 f. 32. 33 ft. 

41. 59. 63. 69. | 
sarcina S, 36. | 
Saturnalienfest 83 f. 
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signa s. Feldzeichen. 
Sklaven, nickt im Heere S. 49. 
Soldaten, christliche, schwierige 

Kontrolle über sie S. 5ı. 67. 
| Soldatenfrage, christliche, existierte 

kaum vor c. 170 S. 47 ft. 
Soldaten-Martyrien S. 74 ff. 78. 
Soldatenstand, keine spezielle christl. 

Gesetzgebung für ihn S. 79 f. 
Soldatenstand, zunehmende allge- 

meine Diskreditierung S. 69, 
Soldatenstand, Anstösse, die er den 

Christen bot S. 46 f. 
statio S. 34. 35 f. 42. 64. 
stipendium S. 41. 
Syrien und Melitene, 

S. 44. 
Aufstände 

Taufe s. sacramentum, 
Tertullian S. 32—40. 58-69. 76. 

123. 
Thebaische Legion S. 83. 
Theoteknus, Bischof S. 78. 
Trai., Legio II S. 76. 85. 

Verbreitung des Christentums durch 
das Heer [?] vv. Il. u. S. 83. 

Verfolgung unter Diocletian begann 
als militärische S. 80 f. 

veteranus S. 37. 84 f. 
Veturius, magister milit. S. 80. 
vexillum S. 20. 34. 36. 64. 
vigilia S. 42. 

| Wehrpflicht S. 48 f. 84 f. 
Schriftbeweis zu Gunsten des Sol- | Wiedereinsetzung christlicher Offi- 

datenstands S. 60 f. 

Schwerter, die beiden S. 6. 
ziere durch Konstantin S. 89. 

Seleucus, erst Offizier, dann Armen- | Zionswächter S, 8. 
vater S. 86. 
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Harnack, Militia Christi. 
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Vorwort. 

Auf den folgenden Blättern ist der Versuch gemacht, die 
zweite Quelle des Matthäus und Lukas (Q) nach Umfang und 
Inhalt genau zu bestimmen und ihren Wert an sich und im 
Verhältnis zum Markusevangelium festzustellen. Den Anstoß, 
diese Untersuchungen zu Ende zu führen und zu veröffentlichen, 
habe ich von Wellhausens Einleitung in die drei ersten Evan- 
gelien (1905) erhalten. Die Hochschätzung dieses Werks ist durch 
den Widerspruch nicht vermindert, zu welchem mich ein wich- 
tiges Ergebnis der Forschung Wellhausens veranlaßt hat. 

Zum Beweise der Einheitlichkeit der Quelle Q kann noch eine 
Beobachtung dienen, die ich nachträglich angestellt habe. Bei 
Matthäus finden sich ca, 112 Worte und bei Lukas (ohne Acta) 
ca, 261, die im Neuen Testament nur in diesen Evangelien 
vorkommen. Die Textfeststellung von Q, wie sie $. 88ff. gegeben 
ist, enthält aber von diesen ca. 373 Worten höchstens 16, 
nämlich 13 (12) aus Matthäus (Baorns, Booxn, deyasew, [Eyxov- 
rein), evvosiv, löra, vooolov, olxereic, olxtaxog, raponoralew, 
zapomls, aAarls, bexiieıw) und 3 aus Lukas (drouaoosodaı, 
BaAAavrıov, x0gag); doch ist es bei diesen dreien fraglich, ob 
sie in Q gestanden haben. Daß man den ziemlich umfangreichen 
Text von Q feststellen kann und dabei nur 12—16 Worte aus 
dem weitschichtigen sprachlichen Sondergut des Matthäus und 
Lukas aufzunehmen braucht, ist ein willkommener weiterer Be- 
weis für die geschlossene Einheitlichkeit von Q. Umgekehrt 
aber ist die Einsicht in die Mannigfaltigkeit der, stilistischen, 
rhetorischen und poetischen Formen, in denen die Reden und 
Sprüche in Q gefaßt sind, kein Gegenbeweis gegen diese Ein- 
heitlichkeit, sondern stützt ebenfalls das Vertrauen sowohl zu 
ihr wie auch zur Ursprünglichkeit der Quelle. 



IV Vorwort, 

Wenn Q in der folgenden Untersuchung richtig erkannt 
und gewertet ist, so ist damit das längst bestehende Urteil er- 
probter Forscher nur aufs neue ausgesprochen, aber hoffentlich 
sicherer begründet als bisher. Was das für die Erkenntnis der 

Geschichte Jesu bedeutet, bedarf keiner Darlegung. Aber dennoch 
ist kaum darauf zu hoffen, daß die wilden Hypothesen in bezug 
auf diese Geschichte verschwinden werden. Die Verlockung, ohne 
tieferes Studium der Überlieferung und ohne Achtung vor ihr 
sich lediglich an herausgerissene Einzelheiten zu halten und 
diese in dem Hohlspiegel der Vorurteile aufzufangen, ist zu 
groß, als daß je ein Ende dieser Bemühungen abzusehen wäre. — 

Meinem Freunde Professor von Dobschütz danke ich herz- 
lich für die wirksame Teilnahme, die er dieser Untersuchung 

bei der Drucklegung gewidmet hat. 

Berlin, d. 8. Dezember 1906. A. H. 
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Einleitung. 

Die Zahl und der Umfang der Stücke, die dem Matthäus 
und Lukas über Markus hinaus gemeinsam sind, ist bekanntlich 
sehr beträchtlich. Sie betragen etwa 1!/, des Lukastextes und 
2/ıı des Matthäustextes!. Die Untersuchung sehr vieler Gelehrter 
ist zu dem Ergebnis gelangt, daß weder Lukas den Matthäus 
noch dieser jenen ausgeschrieben hat, daß also jenen Stücken 
eine gemeinsame Quelle oder mehrere gemeinsame Quellen zu- 

grunde liegen. Man bevorzugt gewöhnlich die erste Annahme, 
methodisch mit Recht; aber man verhehlt sich dabei nicht, daß 
es auch anders sein könne und daß an mehrere schriftliche 
Quellen oder auch an die mündliche Tradition im Hinblick auf 

manche einzelne oder auf viele Stücke gedacht werden dürfe. 
Aber daneben gibt es noch eine große Zahl anderer Fragen, die 
hier nicht umgangen werden können. Die wichtigsten sind fol- 
gende: 

1. Ist nicht nachträglich Lukas so stark aus Matthäus und 
auch Matthäus so stark aus Lukas? korrigiert worden, daß eine 
Feststellung des Tatbestandes in der Quelle sehr erschwert ist? 

2. Ist Q in derselben Fassung von Matthäus und Lukas be- 
nutzt worden, oder hat dieser Q!, jener Q? oder gar noch ein Q3, 

Q* etc. benutzt? 

1) Schon hier beginnen freilich die Schwierigkeiten. Die Abgrenzung 
ist nicht überall einfach; so kann man über die Herkunft der Dubletten, 

die sich sowohl bei Matthäus als auch bei Lukas finden, verschieden ur- 
teilen, und in bezug auf ein paar wichtige Perikopen muß es zweifelhaft 
bleiben, ob hier eine gemeinsame Quelle weit zurückliegt, also mit der 
Hauptquelle nicht identisch ist. 

2) Man vgl. die Textkonstruktion des Matthäus durch Blaß (Evang, 

sec. Matth., 1901). 
Harnack, Sprüche Jesu, 1 
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3. Hat einer von den beiden oder beide, wenn Q auf ein 
aramäisches Original zurückgeht, dieses noch eingesehen! und 
stellenweise verwertet? 

4. Da es a priori wahrscheinlich ist, daß keiner der beiden 
Evangelisten die Quelle vollständig ausgeschöpft hat — bei 
welchem von ihnen ist sie nach Umfang und Anordnung besser 
erhalten und welche nur von einem Zeugen überlieferten Stücke 
gehören noch zur Quelle? 

5. Ist Q auf Grund der „sicheren“ Beobachtungen (an den 
„sicheren“ Bestandteilen) für eine Redesammlung oder für ein 
„Evangelium“ zu erklären und läßt sich nicht von hier aus ein 
Prinzip für die Ausscheidung bez. für die Hinzufügung kontro- 
verser Perikopen gewinnen? Oder aber — wenn sich diese Frage 
nicht entscheiden läßt — ist es nicht hoffnungslos, den Umfang 
von Q bestimmen zu wollen? 

Diese Probleme in ihrer großen Zahl und einschneidenden 
Bedeutung scheinen die Beantwortung der Frage: „Was ist Q?* 
so zu erschweren, daß man es wohl verstehen kann, wenn ein 
Skeptischer abrät, sich überhaupt mit ihr zu befassen. Aber 
anderseits darf ein solcher Skeptizismus doch dann erst zuge- 
lassen werden, wenn die Aussichtslosigkeit aller Versuche zur 
Lösung der Frage erwiesen ist. Allein dieser Erweis ist bisher 
nicht erbracht. Zwar ist von Weiß, Holtzmann, Wendt und 

Wernle, und nach diesen Gelehrten von anderen, zuletzt von 
Wellhausen manches in bezug auf Q untersucht und beschrieben 
worden — freilich auffallend weniger als in bezug auf Markus —, 
aber eine alle Details berücksichtigende Untersuchung fehlt noch. 
Eine solche hat sich zunächst ausschließlich und streng an 

die dem Matthäus und Lukas über Markus hinaus gemeinsamen 
Partien zu halten, hat diese grammatisch, stilistisch und literar- 
historisch zu durchforschen ı dieser festen Basis aus zu- 
zusehen, wie weit man kom: Mißglückt diese Untersuchung, 
d. h. zeigt es sich, daß nichts Zusammenhängendes und Ge- 
schlossenes gewonnen werden kann, so ist Q als eine faßbare 

Größe, und somit überhaupt, aufgelöst, damit aber auch das Pro- 
blem der Verwandtschaft von Matthäus und Lukas in den über 

* 1) Daß im allgemeinen eine und dieselbe Übersetzung von beiden 
tat worden ist, unterliegt keinem Zweifel. 
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Markus hinausliegenden Partien für unlösbar erklärt. Die Kon- 
sequenz dieser Entscheidung würde dann fordern, daß die hierher 
gehörigen Reden und Erzählungen (in größeren oder kleineren 
Perikopen) für sich zu behandeln wären. 

Zurzeit aber ist noch nicht; einmal die textkritische Vorfrage 
erledigt, bei welchem der beiden Evangelisten jene Partien in 
ursprünglieherer Gestalt vorliegen. Sucht man Rat bei den Kri- 
tikern, so findet man nur unsichere Urteile, beide Evangelisten 
hätten sich zahlreiche Änderungen und Eingriffe erlaubt; ge- 
wöhnlich wird dann noch hinzugefügt, im ganzen sei doch noch 
auf Lukas mehr Verlaß als auf Matthäus!, Einen Beweis für 
diese These, soweit ihre lockere Haltung einen solchen überhaupt 
zuläßt, sucht man vergebens, und bereits die nächstliegende Frage, 
nach welchen Gesichtspunkten und Prinzipien denn Matthäus 
und nach welchen Lukas die Quelle korrigiert hat, wird kaum 

von einem aufgeworfen. Es ist hier wie in bezug auf ein Dutzend 
anderer Hauptfragen der Evangelienkritik: man: ergeht sich in 
den sublimen Fragen über den Sinn des „Reiches Gottes“, über 
„Menschensohn“, „Messianität“ ete., in „religionsgeschichtlichen* 
Untersuchungen und in Echtheitsfragen aus „höheren“ Erwä- 
gungen (als wenn dem Kritiker die letzte Erkenntnis geschicht- 
lieher Dinge aus einer geheimnisvollen Quelle zuflösse), aber die 
„niederen“ Probleme, bei deren Behandlung Kärrnerarbeit zu leisten 

und Staub zu schlucken ist, werden umgangen. Oder wo das 
nicht der Fall ist, da wird die Untersuchung doch immer nicht 
weit genug geführt, brieht vorzeitig ab und begnügt sich mit 
halber Arbeit. Hieraus entspringt die Misere, in der sich die 
Evangelienkritik zurzeit befindet und eigentlich immer befunden 
hat? — von einigen wenigen Kritikern und von dem gründlich 
behandelten Markusproblem abgesehen. 

1) Eine Ausnahme bildet Wernle, der gezeigt hat, daß bei Matth. 
der Text, von einigen starken Eingriffen abgesehen, in zuverlässigerer 
Gestalt vorliegt, Er hat überhzupt ausgezeichnet über Q gearbeitet, aber 
summarisch. 

2) Diese Misere zeigt sich vor allem bei denjenigen, die in bezug auf 
die neutestamentliche Kritik aus zweiter Hand zu schöpfen gezwungen 
sind oder sich selbst zu dieser bescheidenen Haltung verurteilt haben. 
Sie sind wie die schwankenden Rohre zwischen den extremsten und sich 
ausschließenden Hypothesen und finden alles, was ihnen hier zugetragen 

1* 
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Aber auch bei diesem Problem ist der „niederen“ Kritik 
noch Wichtiges zu tun übrig gelassen, und über das Verhältnis 
von Q und Markus ist vollends wenig in den Büchern zu finden, 
„Die Frage nach dem literarischen Verhältnis zwischen Q und 
Markus muß jedenfalls aufgeworfen werden und bedarf einer 
eingehenden Prüfung, der sie wunderlicherweise, um einen ge- 
linden Ausdruck zu gebrauchen, bisher niemals unterzogen ist“ 
(Wellhausen, Einleitung in die drei ersten Evangelien $. 73). 
Letzteres ist nicht ganz richtig; mehrere Gelehrte haben sich 
mit der Frage befaßt. Allein Wellhausens Befremden ist trotz- 
dem am Platze: wenn in der Evangelienkritik methodisch ge- 
arbeitet worden wäre und ein Arbeiter auf den Schultern des 
anderen stünde, müßte dieses Hauptproblem längst eingehend 
erörtert und unter Vorlegung des ganzen methodisch geordneten 
Materials zum Abschluß gebracht worden sein. Statt dessen 
steckt alles noch im Nebel der Unsicherheit, und bei dem Mangel 
zusammenhängender und eingehender Vorarbeiten erklärt es sich, 
daß Wellhausen eine Lösung des Problems vorlegen konnte, 

die den Vorzug hat, durch ihre Paradoxie die Fachmänner aus 
den luftigen Höhen ihrer kritischen Spekulationen zur ange- 
strengten Arbeit ins Bergwerk zu rufen, 

wird, „sehr erwägenswert“. Heute hat ihnen Jesus überhaupt nicht 
gelebt, während er gestern ein pathologischer Schwürmer war, was eben 
aus seinen ausgezeichnet überlieferten Worten, wenn man sie nur richtig 
versteht, schlagend hervorgeht. Morgen ist er ein Essener gewesen, was 
ebenfalls aus seinen Worten zu erweisen ist; vorgestern aber war keines 
dieser Worte sein Eigentum; aber vielleicht noch am selben Tage war es 
auch richtig, daß er einer noch zu entdeckenden hellenistisch-gnostischen 
Geheimsekte angehörte, die mit Sakramenten und Symbolen ein rück- 
ständiges Unwesen, nein ein kulturförderliches Wesen trieb. Oder viel- 
mehr er war ein anarchistischer Mönch wie Tolstoi, noch besser ein 
wirklicher Buddhist, aber mit sumes ibylonisch-persisch-ägyptisch- 
'hellenischem Einschlag, oder 'r er war der Heros eponymos des 
sanft revolutionären, gemäßigt radikalen vierten Standes in der Welt- 
hauptstadt. Augenscheinlich ist es, daß er alles das gewesen sein kann, 
und voraussichtlich Eines davon gewesen ist. Behält man alle diese Zügel 
hypothetisch in der Hand, so ist man vor dem Vorwurf, der Forschung 
nicht gefolgt zu sein, geschützt, und das ist auf alle Fülle wichtiger als 
die Sache selbst, anf die ja überhaupt soviel nicht ankommt, da man sich 
den „Historizismus“ o wie so im 20, Jahrhundert abgewöhnen muß. 
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Ich beginne im folgenden damit, den relativ ursprünglichsten 
Text der Abschnitte, die dem Matthäus und Lukas ausschließ- 

lich gemeinsam sind, festzustellen und bei solcher Feststellung 
die Gesichtspunkte und Prinzipien zu ermitteln, nach welchen 
jeder der beiden Evangelisten gearbeitet, bzw. korrigiert hat, In 
bezug auf die Konstatierung des relativ ursprünglichsten Mat- 
tbäus- und Lukastextes habe ich Blaß’, Wellhausens und 
anderer Textfassungen neben den älteren durchgearbeitet. Ich 
habe mich aufs neue davon überzeugt, was ich schon bei meinen 
Studien über den Text der Apostelgeschichte gelernt hatte, daß der 
nicht zu verachtende Cod. D mit seinen partiellen Trabanten, sowie 
die Sonderlesarten anderer Zeugen (Chrysostomus!) von Blaß unge- 
bührlich überschätzt werden. Aber auch Wellhausen geht in 
dieser Richtung m. E. noch zu weit. Ich vermag auch nicht an- 
zuerkennen, daß der Lukastext auf den Matthäustext den Einfluß 
nachträglich gehabt hat, den Blaß annimmt, halte vielmehr ihm 
gegenüber viel stärker an dem Westeott-Hortschen Texte fest, 

Bekanntlich steht es in bezug auf die uns beschäftigenden 
Matthäus- und Lukasperikopen so, daß ein sehr beträchtlicher 
Teil derselben fast wörtlich gleichlautend von beiden Evange- 
listen überliefert ist, ein anderer (sehr kleiner) Teil dagegen so 
große Abweichungen zeigt, daß man zweifeln muß, ob hier über- 
haupt: eine direkte gemeinsame Quelle anzuerkennen ist (s. 8. 1). 
Dazwischen liegt die große Menge der übrigen Perikopen, die 
mehr oder weniger zahlreiche und einschneidende Varianten auf- 
weisen. Jene erste Gruppe gewährt den großen Vorteil, Schlüsse 
von höchster Wahrscheinlichkeit zu ermöglichen. Ich habe daher 
das Material in drei Teile geteilt und behandle zuerst die Peri- 
kopen, in denen die Verschiedenheiten zwischen Matthäus und 
Lukas verhältnismäßig sehr gering sind. Mit den Ergebnissen 
dieser Untersuchung werde ich dann an die Prüfung der zweiten 
Gruppe treten, in der sie häufiger sind. Nur anhangsweise werde 
ieh die Perikopen behandeln, in denen die Verschiedenheit so 

‚groß ist, daß man ernstlich zweifeln muß, ob sie zu Q gehören. 
Es sind übrigens nur ein Spruch und zwei Erzählungen. 



Erstes Capitel: Ausscheidung und textkritische Unter- 
suchung der dem Matthäus und Lukas (über Markus 

hinaus) gemeinsamen Abschnitte (0). 

u 

Matth. 3, 70: Tevryuare = Luk. 3, 7%. 8. 9, 17. 
&yubvov, Tis Unedsıgev du 
poyelv ano Ts uEAAoVong 
oeras; (8) zoıoere oiv xag- 
rov So» Tg ueravolac 
(9) zei un doßnte Akyeım dv 
Eavrois' rarepe Eyousr Tor 
"Aßgaau‘ Ayo yap vu Orı 
suvaraı 6 Yeög ix to» Aldov 
rodrov Lysipaı Tixva To 
ABoaau. (10) 7dn 68 7 dgivn 
00° nv Öllav raw dlvdgo» 
zelraı nv ovv dfvdpor u 
R000V zapndv zero! xxo- 
areraı xal elg mög Balkerat. ... 
(12) od zo ariov dv ri yugl 

zoös aslovg 

un &gämobe 
&avrots fehlte wahrscheinlich 

zag- 

iv 

[duverös?] 

avrod, xal diexadegısı iv 
Alova aurod zal ovvageı tov 
oEro» adrod eis Tv anodnenv, 
To Ö? Ayuoov zarazadocı augl 
aoßeoro. 

avrod (toD) diaxadäpaı 
zal guvayayeiv(?) 

prim. fehlte vielleicht, 
arodhenv 

aurod 
aurod sec. sicher, 
(aötoö) 

Der Vers 11 (— Luk. 3, 16) steht auch im Mark.; er hat dort 
und in Q wesentlich ähnlich gelautet; in Q lautete er; 

1) Wellhausen streicht x«A6v, weil es in Syr. Sin, fehlt und der 
Gegensatz „fruchtbar und unfruchtbar“ sei. Allein Syr. Sin. allein ist 
ein zu schwacher Zeuge, auch Luk. bietet das Wort, und die bessere Logik 
entscheidet nicht. Zudem konnte 6» nach zapröv leicht ausfüllen. 



Matth. 3, 7-12, 

!ro utv dnäg Barrilo dv 
ddarı eis ueravorer' 6 de 0nlon 
uov Eoxöusvos loyvgoregög Lob 
dorıv, od odx elul Ixavog ta 
vrodnuera Baoraoar' autos 
Öuas Barriocı Ev avesuarı 

Luk. 3, 7-9. 17, 7 

üdarı Bartiio Üuäs (ohne dv 
und eig wer@v.), wie Mark.; die 
übrigen Varianten bei Luk. sind 
ebenso durch Einfluß des Mark.- 
Textes entstanden. dyio ist 
sehr zweifelhaft. 

Eylo zal vgl. 
Die wenigen Varianten erklären sich leicht; fast überall er- 

scheint Lukas als der, welcher den ursprünglichen Text geändert 
hat. Er hat den Plural xagroig an die Stelle des nicht ganz 
logischen‘ Singulars gesetzt, das u dö$nre durch das bei ihm 
fast formelhafte u &o&no9e ersetzt!, die Construction durch 
den Infinitiv (diexadägeı) verbessert? und statt des gehaltvolleren 
Ausdrucks: „seinen Weizen in die Scheuer“ den glatteren einge- 
fügt: „den Weizen in die (seine) Scheuer“. Kai ist von Lukas 
v. 10 zugefügt, um den Satzbau gelenker zu machen, wie zu 

Matth. 24, 28 und sonst. Auch die Voranstellung des ödare (mit 
Weglassung des &v) ist eine Stilverbesserung. Wahrscheinlich 
ist auch die ursprüngliche, aber von ihm selbst eingesetzte LA 

bei Luk. duvarög. Bei Matth. und Mark. wird es nie persönlich 
gebraucht, s. aber Luk. 1,49; 14, 31; 24, 19 und viermal in den 
Act. — Geschrieben hat Luk. vielleicht: za 70» utv otrov ovvageı 
slc axodnenv. Eis ueravorev wird für Q nicht mit Sicherheit in 
Anspruch zu nehmen sein; aber es ist doch sehr wahrscheinlich, 
daß es dort gestanden hat, denn das Fehlen bei Luk. entscheidet 
nicht, da Luk. dem Markustext folgt und da ueravore außer in 

‚diesem Q-Stück bei Matth, nicht vorkommt, es also nicht wahr- 

scheinlich ist, daß er es aus eigenem Antrieb eingesetzt hat. 
(Dagegen setzt Luk. uer@roı« an anderen Stellen willkürlich 
ein; hier aber konnte es um so leichter wegfallen, da es keine 
Antithese im folgenden hat). Der Schluß des Verses, wie er in 

1) Doch ist das nicht ganz sicher. J. H, Moulton (A Grammar of 
N. T. Greek, 1906, p. 15) meint umgekehrt, daß &g&n69e ursprünglicher 
sei, weil es ein Semitismus sei (so auch Dalman und Wernle); allein 
es findet sich bei Luk. häufig auch dort, wo er von Q unabhängig ist, 
und scheint von ihm absichtlich (in Nachahmung) gebraucht worden 
zu sein. 

2) Ob Luk. ovvayayelv oder mit Matth. ovwdgeı geschrieben hat, ist 
fraglich; die Zeugen halten sich die Wage. In Q stand jedenfalls sundeı. 
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Q gelautet hat, kann mit Gewißheit nicht mehr hergestellt 
werden. Der Text bei Markus lautete &» xvevuuarı aylo, bei 
Matth. &v zveduarı aylo xal rvgl, bei Luk. &v zvsduarı xal avol 
(beidemale in Syr. sin. umgestellt). Am wahrscheinlichsten ist 3» 

vol, denn nur dieses wird durch die folgenden Sätze gedeckt, 
. [4 c 

während das &v» nvevuarı aylo 

Matth.8,21: orxov yapldorıv) 

6 I10cvo0Os 00V, &xel[kotaı] xai 
n xagdia 0ov. (22) 0 Avyvoc 
Tod owuarog dorıv 0 0pFaR- 

’ a. 3 sc» ‚ 
uos. Eav OvVv 1) 0 OyWaluog 

00v Aniodg, 0Aov TO OMua 
00v pwreıwov Eotaı' (23) 2av 
dt 0 OpSaluos 00V rOVnE0S 
7, 0A0ov TO 0@UuA 00V OxoTEL- 
vov foraı. el 00v TO Pag To 
&v Gol 0x0Tog Zotiv, TO 0x0ToG 
r00ov! (24) oVdeis duvaraı dvol 
xvoloıs dovAsvem' N Yao TOv 
Eva MONO xal Tov Eregov 
ayannosı, 7) Evog avdegerau xal 
TOD ETEEOV XaTaypoVNOE' 0V 
diva0de He dovisveıw xal 
uaumva. (25) dıa ToVTo A&yo 

vUulv, u) ueguuväare 77 wuxi 
vun» Ti Yayıte, und To 
oouarı vuov Ti Evdvonode' 
oUl N Yuyn rAelov 2orıw Tg 
TOOYPNS xal TO O0@uUa ToV Ev- 
Öuuarog; (26) EusAepare ‚el zu 
AETELDVE TOD 000«VOD, OTL OÖ 
oreigovotv oVdE Hmoilovowv 
oVdE ovvayovoıy els anodnxac, 
xal 6 raTıjE vum» 0 OVearıoG 
ToEpEL auTa' 00x Vuels uaAAov 
dıapeosts adtov; (27T) Ti de? 
vUBv usgıuUvOv Övvaraı X000- 
Helvar Eri nv Niızlav aurov 

ohne jede Folge bleibt. 

— Luk.12,34; 11,34.35; 16,13; 
12, 22—31. Für 00v beidemal 
Unar. Wahrscheinlich oov nach 
opsaruog primum. 
oTtavwo6.. . AniI00c N 

xal 0A0V 
Eotıv 

c < ’ 

0 Op%#aAuogs 00V Om. 
\ \ P” ’ o 

xal TO 0Dua 00V (om. 02.) 
£otaı om. 0XOREL 00» 

un To pas To 0x%0T0G 
[4 

r000v om. ovdels olxerng 

rap 

vuov om. 
Uuov om. 

7 Yag won 

KATAVONGETE TOUG x0EaXaG 
- _ / 

ohne tod oVpavov OVTE 
W 

OVTE oic 00x 
’an Eortıw Tauslov 0VdE AnodNnKn 

oe \ oc > 
xai 0 FEoc (om. v. 0. 000.) 

> [4 

AUTOTG' 2000 UARAAOV 
c — 2 

vu. bay. TOV NETEIVOD; 



Matth. 6, 21-33. Luk, 12, 34; 11, 34, 35; 16, 13; 13,281. 9 

angvv Eva; (28) zei zegl Evdv- 
uaros Ti uegumwäre; zaraud- 
Here Ta zolve ToD dygod züs 
adgarovow' od xorıaoı oddk 
vndovow' (29) Ayo de Yu 
ori oüd: Zoroumv dv zuon ri 
dogn auroü megıeßarero os Ev 
rovrov. (30) el d& Tor xoorov 
TOD &ypod onuegov övra zal 
avpıov els xAlßavov BarAöus- 
vov 6 deog oUrng dupievruo, 
00 n0AAD wärhov Ünüs, OAt- 
yozıoror; (31) un oBw  uegr- 
uvnonte Atyovres’ te paymusv; 
7 ri alouwv; 7 Ti megıßern- 
ueda; (32) zavre yo Tadra 
ra 23m Exıkmroüoıw‘ older yag 
6 zerje vu» 6 olpuvıog orı 
xonfere rourov andvrom. (33) 
Cnreite. dt aoGrov mv Baoı- 
Aelev zer Tv dixaoovnv 
adToö, za) Teüra nEvre 7000- 
Tejosraı Buiv. 

Eva om. statt v.28: el odv oude 
Adyıorov dövaode, ri xegl av 
Aoıaov yegumwäre; xeravon- 
sare ti xolve, nOg oVTe vrdeL 
ovrE üpalveı 
örı om, 

dv ayoo Tov X0g- 
To» Övra onLEgoV 

x000 für 0% 2024. 
zeal vuels 

Snrette Te paynre zal ri zimte, 
zal u uereopiicode (für v.31) 

zeöre yap (rdvra) 
1. 230n To xo0uov 

üu. dt 6. zar. older 
(ohne 6 o0g.) dravtov om. 
am Int. r. eo. adrod (ohne 
xze&rov und x r. dıxzauoo.) 

aayra om. 

Die Varianten bei Lukas, soweit sie stilistischer Art sind, 

erscheinen durchweg als secundäre LAA (stilistische Korrekturen). 
Das ist besonders deutlich bei dem ox6r8ı (oxoreiv fehlt in den 
Evangelien, steht aber mehrmals bei Paulus), ferner in den drei 
Fällen, in denen Luk. die rhetorische Frage als störend entfernt 
hat (diese Korrektur auch noch an späteren Stellen), weiter bei 
dem pedantischen Zusatz oöx&ng (das Wort fehlt in den Evan- 
gelien, steht aber Act. 10, 7; Röm. 14, 4; I Pet. 2, 18), bei dem 

‚doppelten zaravonoare (dem Lukas geläufig) für ZußAepaode 
eig und das ungewöhnliche z«rauddere, bei m00p neben uüA2ov, 
bei 2009 für od x0220, bei zal (Zusatz, wie so oft) in v. 22. 23, 
bei ols ovx Eorın rau. odE arodnxn (Stilverbesserung), bei der 
matten Nutzanwendung: el ou» oVde Ziayıorov düvaode (TO 
2Aaxıorov ist im NT. dem Lukas ausschließlich eigentümlich; 
s. außer unserer Stelle 16, 10; 19, 17), z! zegl 5» Aoızav ue- 
Qutwäre; — Auch das Fehlen von Eva bei zjyu» ist wohl sekundär, 
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und ebenso der Satz zög ovre vrjdsı ovure Upalveı, we 
vovoı erschien als unwesentlich und Öpalver ist eine 
Verbesserung (gegen xozı5ow). Die Kleidung hatte Lukas schon 
(zu Matth. v. 28) durch r@ Aoım& ersetzt und dann (s, zu Matth. 
v. 31) ganz ausgelassen; augenscheinlich hat sie ihm mindere 
Sorge gemacht als demPalästinenser. Ebendort hat er das mattere 
u ueguuvnonte Atyovres durch das energische Verbot: zai 
Suslg [einer der wenigen Fälle, wo Lukas das Pronomen hat, 
während es bei Matthäus fehlt] u Cnrerrs ersetzt und so das 
Iyretre (Matth. v. 33) vorbereitet ((nrezv ist überhaupt bei Lukas 
viel häufiger wie bei Matth.); 47» ist von ihm eingefügt (es 
findet sich bei Matth. 5mal, bei Luk. 15mal). Ganz singulär bei 
Luk. und im NT ist u weremgilsode. Eine sichere Erklärung 
‚dieses Worts (Philo, Sirach, Plutarch, Mediziner) an dieser Stelle 

gibt es nicht: Überhebt euch nicht? Trachtet nicht nach hohen 
Dingen? Gieret nicht? Laßt euch nicht (yon Sorgen) hin und 
‚her werfen? Stand das Wort in Q, so ist es für den Bildungs- 
grad des Übersetzers nicht unwichtig; aber es ist viel wahr- 
scheinlicher, daß Lukas es eingefügt hat statt des ri egußeAa@- 
us$a. In diesem Falle ist es ebenso allgemein zu nehmen, wie 
das oben von ihm eingesetzte: ri zepl Tv 2oır@v ueguuv@re; 
Dagegen ist der Text des Lukas, wie es scheint, zu bevorzugen, 
wo er profaner (minder biblisch und Jiturgisch) lautet, also bei 
todg xogazas, bei 6 Beog (für 6 zero u 6 o0g), bei ra 
zolva (ohne zod &ygo0) und &v dyo row xöoro» (für T. a. r. 
@yooö), bei dem Wegfall des ö ovpdvıos (neben zarnp), bei 
dem Ausdruck r. &3vn tod z60wov (ist in der Bibelsprache 
unnötig), bei dem Wegfall des zg&ro» und der Worte zw 
dixaoovvyv. Ihorov fehlt übrigens bei einigen Zeugen im 

n in ter evangelischen Verkündigung 
bei Sun or. Vielleicht aber ist 

'xas) doch zu halten. 

n 9, 5$ bietet auch 
G ni n an unserer Stelle deter- 

miniert haben, weil nac f n determinierter Begriff (r& 
xoive) folgt. Auch r. xöo, Zusatz des Luk, sein, 

e . 38. 41, 42; 11, 913; 
Matth. 7, 1: 

ive un zgudjte. (2) vo 5 ag für va steht za od 2v& bis 



Matth, 7, 1—12. Luk. 6, 37. 

»oluarı Aolvere z019n0808, 

za dv © nere@ uergette us- 
zondjoerer Üutw. (3) ri de 
Bllreız TO zuppos ro iv ro 
opdalıd Too ddsApod cov, 
mv de iv zo 06 üpdalud 
doxov od zaravoslc; (4) 7) as 
20els TO ÜdeApD 00V‘ ügpes 
ixBaro To x&opos 2x Tod 
spdaAuod oov, zal ldov 1) doxös 
2» T& opdaAum vov; (5) Öro- 
xgıra, xßaAe ao@rov dx tod 
OpPIRAU0D cov ryV doxiv, zal 
rote draßkkweıs dxßalstv To 
240905 ix Tod OpPaAuod Toü 
ddelpod o0V... (T) alreIte, zal 
dodmoerar üutv' Cnrelte, za 
EUQNOETE x000ETE zul dvor- 
noeraı Sum. (8) mas yao 6 
eitav Aaußaveı, zer 6 Inrov 
zvolozet, zal TO xg00ovrı avor- 
ynosrar. (9) 9) ris dorıw BE 
vucv avdgmnos, Ov alıı- 
see 6 viog adrod üprov, ) 
2190» Zrıdoocı aöro; (10) 7 
al Iy9v elmjosı, un Op 
Zrıudwoe air; (11) ei ovw 
Suels zorngol Ovres oldare 
Dönere] ayad& didövaı Torz 
Texvorz vuar, 20 HEAAOV ö 
are vuov 6 2v rols odpa- 
vols desası dyade rols alrov- 
sw avrov; (12) aavra ovv 000 
2a» Heine iva room vu 
ol Avdowaoı, oVrwg xal Öustz 
Aoıslte adrols' oörog yap korıw 
Ö »öuog xal ol apopäreu. 

38. 41, 42; 11, 9-13; 6, 31. 11 

xg01910809e xcı fehlt, dafür 
stehen ganz andere Ausführun- 
gen. dv fehlt. dvreneren9jocrar 

zw d& dox. rim Ev ı. idin 
0p9. As (ohne 7) düraoaı 
Atyeım adEApE, üpes 
To za0pos To dv T. OpP. vov 

avrog r. dv r. opdaluß 
6. doxo» 09 BAdrav; 

T. doxöv dx r. 
öpb. c0v 
T. xappos To Ev T. ph. r. 
aderp. vov &xB. 

19Noetau? 

tiva db 28 ön. r. 
wariga almmosı s vie Ihr, 
un avıı Iy9os 6 Open adro int- 
daocı; 7) ol alınoeı @ov, un 
Zrıdaosı auch 0xogrion; 

or ” 
vacoxovrez für ovres 

vu» fehlt 
6 2& odpavoo 

aveöne &yıov für dyade 
zei 

ads Hilere 
o0Tag zal dnels om, 

vielleicht ‚önoloog nach avrozg. 
odrog bis ngopätaı fehlt. 

Auch hier sieht man sofort, daß in stilistischen Dingen Q 

bei Matth. sicherer bewahrt ist; sehr deutlich ist das z. B. bei 
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iva > xal oi, bei zavra ob» bon div > zal 
Övreg > Örapyovrss (Ürtoyev ist ein g 
’Ev © rag zoluarı zolvere x01910:09€ wird 
der Parallelismus mit dem Folgenden wurde von. 
weil er Parallelsätze zu w xgivere einschob (nämlich: 
zaradırdlere, xal ob un zaradızaodire‘ moAvere,, 
Andnasode didore, za dodmostar dumm‘ ueroov zaA0ı 
oulvov osoaAevulvor vrspexguvvöusvov dooovow eis 
x04x0v Öuo», das stammt vielleicht aus einem vom Q des 
abweichenden Q). ’AdeAg£ ist sicher von Lukas einge 
Vokativ fehlt bei Matth. und Mark, dagegen ist er in 
sehr häufig; der Vocat. Sing. steht auch Act, 21, 20. 
ist die lukanische Variante zu Matth. 7, 9.10. (Ei und/Sk« 
für Brot und Stein und umgestellt). Der Text bei Matth. lauteb 
natürlicher; Lukas ist vielleicht durch ein griechisches Sprichwi 
beeinflußt oder hatte eine andere Rec. von Q. Deutlich l 
er den Text, wenn er statt &v9owrog und 6 viog avrod Va 

“und Sohn einsetzt (der Text, den Wellhausen bevorzugt, 
schwerlich der richtige; zig stammt aus Matth.). Ein schwerer 
sachlicher Eingriff ist bei Luk. zveöue &yıov für ayada; seine 

Der Matthäustext is 

Für 6 zerig Ö8E oögar 
läufige 6 zerye ua» 6 13 
„goldenen Regel“ hat er 
gemacht: „Das ist das 

Matth.8,19: ul agoaeaden 
el yoauuareds . 
dıddoxais, ‚ro, ovi 
Oxov dav R 
Alysı auch ö 
weres PaAcods Erovan 

aucin 6. viog Too ar 
Aov oüx !ysı zoü Ta» zepaı) a 
#Alın. (21) Eregos de za v db moög Eregon" drokod- 
Inröv einev aörd“ rögıe, dri- Be or. 6 dk elnev‘ zögıe om. 

v uor aoOrov aneidelv Üneldovrıl-ta) ohne zei 



Matth. 8, 19—22; 9, 37; 10, 10. Luk. 9, 57—60; 10, 2. 7. 13 

xal Haar Tov nartepa WOov. 
(22) 6 de ’mooüg Akysı auto" einev dt aura (ohne 6 7) 
3 [4 N‘ ” % > . \ % 

axXoA0vFE OL, Kal apEs ToVg 0xX0A. bis xal om. — add. 0V 

verpod; Haypaı Toüs kavrov dt anelgmv dıiayysAis nv Ba- 
VEXPOVS. | oılelav TOV HEod Post vEx_poVc. 

Gewiß ist der Lukastext (zu Matth. v. 21. 22) klarer und 
insofern besser (Wellhausen), aber er ist schwerlich ursprüng- 
lich. Wie der Text bei Matth. lautet, forderte er einen denken- 

den Schriftsteller geradezu auf, die Perikope mit der Anrede 
Jesu @xoAov8sı wor zu beginnen. Aber der eis yoauuareug 
des Matth. ist zu streichen (er wird übrigens durch Matth. selbst 
[v. 21] als ein unbedachter Zusatz entlarvt; Blaß hat ihn sogar 
aus dem Text gestrichen, aber mit nicht ausreichenden Gründen), 

ferner tov ua9ntov sowie die beiden feierlichen Anreden, nämlich 
v. 19 und 21, und das 0 /nooög in v. 22. Das Präsens hist. des 
Matth. ist beizubehalten; Luk. hat es fast stets geändert (und 
auch xoos c. Acc. für den einfachen Dativ, sowie das Partiz. für 
den Inf. bzw. für das Verb. fin. gehört zu seiner Manier). — Der 
Zusatz bei Lukas hat schwerlich in Q gestanden, denn 1. ist 
Jıeyyeiisım im NT nur nöch Act, 21, 26 bezeugt (dazu Röm. 9,17 
im LXX-Zitat), 2. verlangte das axoAov$eı wor, welches von 
Luk. vorweggenommen war, einen Ersatz, der natürlich stärker 
lauten mußte als das einfache axoAov&eiv. 

Matth. 9, 37: rore Aeysı Luk. 10, 2. Eleyev 

Tolsg uadntals adrov‘ 0 ukv dk 005 aurovg 
Hepıouog roAvs, ol de doyaraı 
oAlyoı“ (38) dendnte ov» ToV 
xvolov Tod Heoiouov O0Mrwmg 
2xBain 2oyaras eis Tv Heor- koyaras &xBarn 
0U0V AUTO®. 

Die Einleitung lautete in Q einfach: Adyeı auroig oder Tolg 

uasntals aurov. — Matth. gibt das ursprüngliche &xß. doy. — 
torte wird von Matth, öfters eingefügt. 

Matth. 10, 106: a&ıos yae Luk. 10, Tb. 

o doyarns TNS TOOPNG adrod, Tod uoHoV 
Nicht nur der Nahrung, sondern — meint Luk. — auch des 

Lohnes ist der Arbeiter wert; das Ursprüngliche steht bei Matth. 
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Aber bei der Kürze des Spruchs muß es fraglich bleiben, Be 
man ihn der Quelle überhaupt zuweisen darf. 

Matth. 10, 15: dunv Atyo Luk. 10, 12. au om. 
Yutv: dvsxtoregov Eoraı yü Zodöporg dv rn Nucog Breion 
Zodöuov zei Touöggmv !v dvsxr. korar 
juog xeloens ı) TH möleı 
dxeivn. 

Die Wortstellung ist von Luk. geändert. — Die Worte 2» 
T. ji 2x. sind nach Wortlaut und Stellung bei Luk. nicht ganz 
sicher, aber doch nicht zu streichen, da sie den Worten des 
Matth. entsprechen, aber nicht eine Interpolation aus Matth. sind. 

Ob in Q iv juepg xgiocog gestanden hat (so viermal bei Matth., 
fehlt in den anderen Evangelien) oder &v» 77 »ueog &xelvm (so, 
nämlich im Sinne des Gerichtstags, zweimal bei Luk, zweimal 
bei Matth., einmal bei Mark.), ist nicht zu entscheiden. Vielleicht 

‚ stand in der Quelle einfach „an dem Tage“. Über 75 3, =. IL 
oder einfach Sodögorg ist schwer zu entscheiden. Wahrschein- 
licher ist ersteres, da y7 = Land bei Luk. nie, in den Act. nur 
in der Stephanusrede vorkommt. 

Matth. 10, 16%: idoöd 2y& Luk. 10,3. vUrayere add. ante 
arooTillon Yuas os reößara Idod Lyb om. Apvag 
iv ukoge Aöxam. 

vrayere ist Zusatz des Luk., um v. 3 mit v.2 zu verbinden. 
— 27@ ist oft von Luk. gestrichen worden; ursprünglich ist 
zoößere (üpvas ii . Übrigens gilt hier dasselbe wie zu 
Matth. 10, 10%. Die Zi keit zu Q bleibt fraglich. 

2: de für yag 
 Ovyxexalvuuvon 

08 Yroodnoerau. 

Luk. bevorzugt) die Oomposita und setzt sie für die Simpl, 

Matth, 11,3: 00 e2 6 20 Zox- Luk, ' 7, 20. 22—28; 16, 16. 
uevog, 7 Eregon ag00dor@ner ; 
(4) xai Eroxgidels ö ?Iooög 

elmev avrols‘ nogevdevreg 



Matth. 10, 15, 16, 26;11,3—13. Luk. 10, 12.3; 12,2; 7, 20.22—828;16,16, 15 

Grayyellar:’Imdvon & axodere 
za Alrere' (5) TupAol ava- 
BAerovow xal XmAol zegına- 
rodoıw, Aemgol zudapllovrar 
zul xOpol dxovovom, xal 
vexgol Lyelgovrar zal AToyol 
sdayyeillovrar (6) zal uaxd- 
g1ös 2orıw 05 &v uw) oxanda- 
1007 do tot. (N) zoiron 6 
ropsvouevov No&aro 6 ’Imooüs 
Afyeiw Tols OyAoıs neo ’Ioav- 
vov ri 2&nAdare eis iv Eomuov 
Heaoaodaı; xalauov Uno ani- 
Uov o@Asvonevov; (8) aAAa ri 
2E72dare ldsiv; Av9gmrov dv 
Haraxols Nupısouevov; Wdod ol 
Ta uelax& pogoüvrsg Ev rois 
olxoıs av Basıldov. (9) EA2ü 
ti dejadare; a0opYenV lem; 
vol Lo Yutv, za mepLooore- 
go» zopirov. (10) oÖrog dorın 
ze od reygaztar 1doö 276 
dnoorellm ro» üyyekov 
Hov R00 20000 x0v 00v,05 
Kartuaoxsvaoeı Tv ödor 00V 
Eurgoohtv oov. 
A2yo vutw, oöx dymysora dv 
yevrnrols Yuvamxov uellov 
Iodvvov tod Bartıorod‘ 6 de 
wıxoörepos dv ri Baoıkele Tv 
odgavav uello» adrou korıv. 
(12) &xo dt av juegOv Toav- 
vov too Bartıorod Ing agrı 
7 Bavırela Tov oiverav Pıd- 
Geraı, xal Braoral konaLovow 
aurmv. (13) zavres yap ol 
apopiteı za 0 vouos log 
Imavvov Ergopnrevoar. 

(11) au 

nat? & eldere, 
za NroVsaTE 

xel om. 
el om. 

ensıd)ovrov dE r. ayyk- 
Aa» Ioavv. o%. 6 ’Imo. om. 

7008 T. 072. 

iuarioız add. oi Ev iuatıouß 
tvdogn zai TOUPH UnapxovTes 
[dıeyovreg?] &v rors Baorkeloıs 
eiolv. dev; ngopYenv; 

270 om. 

du» om. 

usiboov dv yevv. Your. Ioav. (om. 
t. Bart.) oddelg dorın 

zoo 
deoo 
v. 12 und 13 sind umgestellt. 
v. 12 lautet: &xö zöre 7 Baot- 
Adia roü deoö ‚Varyelllerar, 

xel näg elg ade Bıdzerau. 
ö vöuog x. oi 

700p. uExot 
drgopNTEVOey om. 

Daß hier Luk. überall der sekundäre ist, bedarf in den 
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meisten Fällen keines Beweises (zur Streichung des 2&y@ s. zu 
Matth. 10, 16, des aunv s. zu Matth. 10, 15); also wird Matth. 
auch in den neutralen Fällen zu bevorzugen sein (ausgenommen 
das zweimal stehende 0 ’Inoovc). Ta ualaxa PopoV»Teg war 
dem Luk. stilistisch unverständlich und anstößig; rovpn ist ein . 
Wort, welches sonst in den Evangelien fehlt, also wohl auf 
Rechnung des Luk. kommt. Das Präsens in v. 4 ist von Luk. in 
das korrektere Perfektum verwandelt. 00x Zynyeoraı lautete ihm 
zu ungriechisch. Nur sein too #00 für To» ovpevov mag ur- 
sprünglich sein. Was Matth. [Q] in v. 12 und 13 bringt, war 
ihm so schwer verständlich wie uns. Daß Matth. ihm: gegen- 
über die Vorlage an dem Hauptpunkt bewahrt hat — auch &oc 
Gotı ist zu beachten —, ist gewiß, weil svayyeAlleo$aı ein Lieb- 
lingswort des Lukas ist. Auch die paradoxe Stellung oil xoo- 
pntaı xal 6 vouog ist ursprünglich; was eis avdınv Buaberaı 
ist der Versuch einer Erklärung der Worte des Matth. (Q). Soll 
nun Luk., der überall hier gegen Matth. unrecht hat, bei der 
Voranstellung von v.13 vor v.12 und dem zu supplierenden „er- 
strecken sich bis“ („das Gesetz und die Propheten bis Johannes“) 
für „prophezeien bis“ recht haben? Aber für ihn spricht, daß 
die Stellung der Sätze bei ihm natürlicher als bei Matth. ist. 
Entscheidet das? 

Matth. 11, 16: rivı de o- 

HOLIWO® TMV Yyeveav TavuTnv; 
ouoia Zortiv naudioıs xagmue- 
volg Ev Tals ayopalc, & RX000- 
Pwvovvra Tols Er£ooıc (17) AE- 
yovoıv' nVANnoausv Üulv xal 00x 
W047000HE LHoMVvnoauev xal 
00x 2x0waode. (18) Adv Ya 
Ioavvns unte 2odiov unte ai- 
vov, xal A&yovow' daıuovıov 
&yeı. (19) 729ev 0 vioc Tod ar- 

HE0RovV Ei9iov xal aiva, xal 
Aeyovow' ldod AvI0MmrXos pa- 
yos xal olVOROTNnG, TEAOVOV 
plAos xal auaptmlaov. xal 
Edıxauadn 7) oopla ano Twv 
[Eoyov? texvov?) adrnc. 

Luk. 7,31—35; 10,13— 15. 21. 22. 

ovv (f.dE)  TodsAvgEmrovg T. 
yevsag Tavıns xal tivı elolv 

ouoloı; OuoLol sloım nad. Tolg 

Ev aYoQ. xadnu. xl X000P@- 
vovcıw AAANA0IG Aeyovreg' 

Exiavcate ELInAvbev 
P} c ’ [4 ” 

Ioavv.\oßartiorng]untseschnv 

a0Tov unte aivov olvov 2E- 
YETE EAnAvden 

AEYETE 
piR. 

Tel. 
’ _ 

AAVTOV TOV 
> u. 

TEXVOP AUTNG. 



Matth. 11, 16—27. 

(21) odet 001, Xogakeiv, 
oval 001, Bn9ocidav' Orı ed dv 
Tiep zul Zıdavı dyEvorro ai 
duwdusıg ai yevonevaı dv du, 
aarcı iv lv odrro zei onodd 
uerevonoav. (22) An» Ayo 
vum, Tigp xaı Zudavı dvex- 
Töregon koraı dv jusog xoloeng 
7 sum. (23) zei 00, Kapag- 
voovn, u] Eos oVgevod dpm- 
9907; fos &dov xaraßron 

(25) &v dxelvn 7o zug 
anoxgıdeig 6 Inoovs elnev‘ &5o- 
HoAoyoüuel 001, r&rep, xUgıe 
Tod odgavod zal tig yig, ori 
Expvwas tadra and vopor zal 
ovvero», zal unexakupas aura 
vnriors‘ (26) vel, 6 rarng, orı 
ovrog evdoxia Eyevero Zungo- 
09Ev cov. (27) zavra uoı mage- 
d6o9n Üxo Tod zarpög nov, xal 
oddelg rıyımaoxeı To» viov el 
un 6 zarıo, oddt Tov rarioa 
tus Erıyıvooaxeı ed u 6 viog 
zal ö 2av BovAntaı 6 viog ano- 
zaAvıpar. 

Luk. 7, 31-35; 10, 13-15. 21. 22, 

dyeviönoa» 

zadnuevoı uerevönden 
üutv om. 

Ayo 

(& ri zgloei) 

Eos ToU 
BıßaoIjon 
dv aörz ch Geg NyaAlıdoaro 

x ) RE 
75 zvssuarı to ayloxal elnev 

KATa- 

arergupas 

ywoozeı, ıis form 6 vlog.. 
xal zig borıw 6 zarıp el win 
(ohne yıraazeı) 

Zu Matth. 11, 16: Die Einleitung ist, wie gewöhnlich, bei 
Luk, mehr oder weniger umgestaltet. Eine stilistische, aber 
pedantische Verbesserung ist die Einschiebung von ol &vdgmzxoı, 
aber xal rivı eloiv Ouoroı oder vielmehr xal zivı Zoriv öuola 
kann aus Q stammen. Der parall. membrorum ist in Q häufig; 
Matth, hat ihn aus Streben nach Kürze zerstört. Im folgenden 
aber ist die stilistische Verbesserung bei Luk. deutlich, trotz des 
Atyovres. Kaaleıv ist von Luk. für xörteoder gesetzt; er liebt 

jenes Wort (11mal bei ihm, bei Matth. nur 2mal, darunter 
1mal im LXX-Zitat). mie (2 mal) für 7208» ist vom ge- 
schichtlichen Standpunkt des Luk. eine Verbesserung, aber das 
Herrnwort hat er damit als solches in Frage gestellt (s. Well- 
hansen z.d. St.). Die Zusätze &prov und olvo» sind als solche 

Harnack, Sprüche Josn. 2 
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deutlich (Pedanterie: in der Tat bedeutet Essen und Trinken. 
Brot essen und Wein trinken); ebenso ist das A&yere bei Luk. 
eine naheliegende Correktur gegenüber dem unbestimmten 2&- 
yovo. — z&vrov ist im Text des Luk. nicht zu streichen; er 
hat eine Vorliebe für dieses Wort; aber in Q hat es ebendeshalb 
nicht gestanden. T!xvo» ist die allein verständliche LA, Zoyov 
ist eine sachlich unverständliche Variante, die übrigens nur in 
einen Teil der Matth.-Überlieferung gedrungen ist. Ein ge- 
dankenloser Schreiber sah sich wohl durch dızaıa97 auf Eoya 
geführt. — 2yevrjdnoav ist ebenso wie die Hinzufügung von 
xe«_nuevor sprachliche Verbesserung (ebenso das roö vor od- 
gavoö). — In Ezech, 31, 16. 17 stehen beide Formen (xar£ßnoav 
und xarsßißaLov); Luk. bevorzugte die letztere, vielleicht des 
Gleichklangs mit öp@97j0n wegen. — Die Sätze e. 11, 25—27 
(Luk. 10, 21. 22) habe ich im Text so gegeben, wie man nach den 
Evangelienhandschriften urteilen muß. Allein aus den hier be- 

‚ sonders zahlreichen und alten Zitaten darf man mit großer 
Wahrscheinlichkeit schließen, daß an diesem Spruch um seines 
eminenten Inhalts willen schon sehr frühe stark korrigiert worden 
ist (s. den Exkurs am Schluß des Buchs) und daß (1) bei Matth. 
u. Luk. ursprünglich #ov nach zarpög gefehlt hat, (2) daß die 
ursprüngliche LA bei Luk. lautete £yvo (nicht yıraozeu)!, (3) daß 
die Worte zo» viov el un 6 zero, oudE (und rız Zmywaozen) 
vielleicht bei Matth. (die synonymen Worte sicher bei Luk.) ur- 
sprünglich gefehlt haben. — ’Ev aurj ij weg ist ein spezifisch 
lukanischer Ausdruck (er steht bei ihm 6mal, bei Matth. nie); 

umgekehrt ist 2» 2xeivp r® xeıp® nur bei Matth. (noch 2mal) 
nachweisbar und stammt wohl aus Q. — 7railızoaro T® ruEV- 
yerı 7. &y. ist lukanisch; für r. zw. r. a@y. braucht das nicht 
erwiesen zu werden; dyarlı@v findet sich bei ihm 4mal (Evv. 
u. Act.), @yaAAlacıg 3mal, fehlt bei Mark.; bei Matth. findet 
sich dyaAAıv imal in der formelhaften Verbindung: xelgere 
zal ayallıaode. — antxpuwes hat Luk. für ixgupas ge- 

1)’Byro findet sich z. B. in den Citaten bei Justin, Apol. 1, 6 
(bis); Iren. I, 20, 3 (Markosier ; Tertull., adv. Marc, II, 27; Euseb., De- 
monstr. Y,1; Euseb., Eclog. I, 12: Kuseb., h. e. I,2,2; Euseb,, ecel. theol. 
1, 12; Dial. de recta fide I, p. 44 ed. van de Sande; Clem., Homil. 17, 4; 

4. 11.13, 20. 



Matth. 12, 27—30. 32. Luk. 11, 19. 20. 23; 12, 10. 19 

schrieben, weil er die Composita liebt (s. o. zu Matth. 10, 26). 
Vielleicht hat bereits Matth. den sehr wichtigen Aorist &yvo in 
das Präsens (als handle es sich um eine zeitlose Erkenntnis) ver- 
wandelt, und dieses Präsens ist dann auch in den Text des Luk. 
aufgenommen worden. Schwerlich ist &xıyıvooxeın ursprünglicher 
als Yyıvooxsıv. Wenn Luk. für ro» zarega geschrieben hat: tig 
ö rarno, so vgl. man Luk. 5, 21; 7, 49; 8, 25; 9,9. 

Der Matth.-Text ist also, von jenem Präsens abgesehen, der 

authentischere. Außer der Streichung in v. 16 darf man höch- 
stens in dem feierlichen A&y® vuzv, in der Einleitung zu v. 25 
[Zusatz von aroxoıdels 0 Inooüc]) und in der 7ulon xelocwg 
Änderungen bei ihm annehmen. Statt des letzteren Ausdrucks 
hat vielleicht 2» 77 xoiosı gestanden (s. Matth, 12, 41. 42). 

Matth. 12, 27: xal el &yo 
&v BeeAleBovA ExBarl ta daı- 
uovıa, ol viol Uumv dv tivi dx- 
Barrovoıv; dia ToürTo avrol 
xoıtaol Eoovraı vuov. (38) el 
dt Ev avevuarı HeoV &yo x- 
Bar) Ta daıuovıa, 20a Epda- 
cev dp Unäs 7 ‚Basıreia Too 
HE. 80) ö un ov uer 
Euov xatT EZuoü Eorıv, xal 0 
un ovvayaov wer’ 2u0o0 0x00- 

Luk. 11, 19. 20. 23; 12,10. el d& 

vu. x0. 80. 
avevuarı(f.daxtvAm) 2yaom. 

alle... (32) xal 05 dav einy 
Aöyov xata Tod viod ToV av- 
HOmRoV, AYPEINoETaL MUT" 
06 Ö’ av einn xara Tod nve- 

_ Uarog Tod dylov, 00x A@e- 
Inoerar adı® ovVre dv TOUT@ 
To elovı ovre dv to u- 
Zovrul. 

xal nüs 0G'koel 

eis (f. xara) 

to di eis tT. ay. av. BAaopn- 
unoavrı 

ovre bis uer- 
Aovrı om. 

1) Die Beelzebul-Perikope stand sowohl in Q als bei Mark., aber 
sicher läßt sich für Q nur der Text, der oben abgedruckt ist, ermitteln, 
dazu aus der Einleitung daıuovıcdusvog, zwpög, Aakeiv, ol 6xAoı (vielleicht 
auch 2&/oravro) und Matth. v. 25 (Luk. v. 17) donuoüraı. 

9% 
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3y& ist von Luk. ausgelassen (wie zu Matth. 10, 16; 11, 10 
und sonst) und die geläufige Wortstellung hergestellt. Die luk. 
LA daxtöA@ scheint .auf den ersten Blick die ursprünglichere, 
ist es aber schwerlich. Luk. setzte trotz seiner Vorliebe für das 
xveöua den biblischen Ausdruck (Exod. 8, 19; 31, 18; Deut. 9, 10; 
Ps, 8, 4) ein; gewissen Anthropomorphismen, die biblisch ber 
gründet sind, ist er nicht abhold, s. c. 1,51 Bgexiov dsod, 1, 66 
xeig xvglov, 1, 73: Ögxos r. #soü. Der Schluß von v. 32 (der 
Vers bei Luk. stilistisch korrigiert) kann feierlicher Zusatz des 
Matth. sein. 

Matth. 12, 38: zore axs- 
z0l970av adro Tiwes tan ygayı- 
nariov za Dagısalov Ayor- 
tes‘ dıdaozure, Delouev Erd 
od onustov Idetw" (39) 0 de 
anoxpıdeig elmev adrolc" yeven 

Luk. 11, 16. 29. 30. 32, 31. Exe- 
00: dt zeıgalovres omuelow 2& 
ovpavou ELyrov» ap aurod 

Negaro Alyeın N ever 
ROPNER zeL worgalls omuelov 
dxıkmrel, xal onuslov od do- 
Inosraı aörij el un To Onuelo» 
Iov& 705 ROOPNTWm .... 
ävdges Nivsveitar dvaoı 
tar ?v za zolosı Wera vis Ye- 
veüs, Tasıns za zaraxgıvodo 
adenv, örı RR lg 

(a1) 

za ldod Aston 
de. 

Die Verse 41. 
vielmehr gefehlt (s. u.) 

Die Einleitung ist bei beiden umgestaltet. 
lehrten und Pharisier und die Anrede 

«urn yevec novnoa Lori" om 
uelov Intel 

om. tod zpopnrov add. xad- 
os Yap Eyevero Imväg Tols 
Niveveireus omuelov, odras 

Eoraı xal 0 vis Tod audpn- 

. umgestellt oder v. 41 hat 

Die Schriftge- 
Sıdaoxare sind dem 

Matth, eigentümlich; die Einleitung wird etwa gelautet haben: 



Matth. 12, 38—45. Luk. 11, 16. 29. 30. 32, 31. 24—%. 21 

(sie sprachen): 92ousv «ro 000 omuelov Wetv. Die stilistische 
Verbesserung bei Luk. ist deutlich; ebenso ist ») yevea xrA. eine 
stilistische Verbesserung. woryaAls hat Luk. als vulgär auch 
sonst vermieden. Auch hier setzt er ausnahmsweise (doch s. 
zu Matth. 11, 27) das Simplex Iyrez für das Kompositum, weil 
er die besondre Bedeutung des Kompositums noch würdigt. — 
Too apopNtov ist wohl feierlicher Zusatz des Matth. — zo» 
avdoa» ist von Luk, eingesetzt wie zu Matth. 11, 16. 

Die Worte xu)og yao bis 19 yeveg raurn bei Luk. sind 
ursprünglich (doch setze @0xeg für xa#og); Matth. hat sie v. 40 
durch einen Satz ersetzt bzw. erklärt (Höllenfahrt Christi), den 

Luk. nicht getilgt hätte, wenn er ihn gelesen hätte: &oreg Yag 
v Toväs dv 77 xoıig Tod xirovg Toels Tuepas xal ToEIc 
virtas, obros koraı 6 viog Tod dvdgarov dv ti xagdig rig 
Yüs TgeIs jutgas zei Toelg vörtag. In Q bestand das onuelov 
für die Nineviten einfach in der Predigt des Jonas (gegen 
Wellhausen), daß nämlich überhaupt ein Prophet zu,ihnen 
gekommen ist. Die Umstellung der beiden Verse bei Luk. kann 
nur auf einem alten Versehen beruhen, wenn nicht mit D und 
Blaß der v. 41 des Matth. (— Luk. 32) als Interpolation im 
Lukastext zu tilgen ist. Das ist um so wahrscheinlicher, als 
bier zig yeveäg tauıng nicht in av avdom» tig yevcäg rav- 
ng verändert ist. In Q aber wird er gewiß gestanden haben. 
Das arozgideis in v. 39 ist Stil des Matth. 

Matth. 12, 43: örav d& ro Luk. 11, 24—26. de om. 
dxddaorov zveüna 2EEIIN drd 
Tod avdgmrov, diegyerau di’ 
dvödgo» zora» Inroöv avd- 
zavoıw, zcl ooy zvplozeı. (44) un svploxo» Adyeı 
Tore Alyeı“ els ov olxov uov 
Erioroiwo Odev 8574909" al ünoorg. lg r. ol. u. 
2290» eigloxsı 0XoAdLovra syoAaLovre 
[zei] 0s00gmuEvov xal xexo- |xal] om. 
Ounuevov. (45) Tore rogsverau 
zal rapelaußaveı ud’ iavroo us" davroo om. 
Era zvweiuara rovngorega Lrega zveön. 
Eavrod zal eloeAhövra xaroı- kavroü inte 
XEL bxel, zal Yivercı ta Zoyara 
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Tod ardgmrov xeipova rar « 
A0orar. 

Sowohl zn als eugioxo» ist stilistische Verbesserung, ebenso 
die Wortstellung in 44% und Öxooreipeo für 

örg&pem findet sich bei Luk. [Ev. u. Act.] 33mal, bei Matt. 
und Mark. niemals). Die Weglassung von oxoAd&ovre begreift 
man, nicht aber die Hinzufügung; dasselbe gilt von wed” &av- 
zoo. “Eregog findet sich bei Mark. niemals, bei Matth. 9mal, 
bei Luk. (im Ev.) 33mal; also wird es auch hier Zusatz sein. 
Tore primum gehört vielleicht dem Matth. an. 

Matth. 13, 16: Uuo» dt na- 
zagıoı ol OpdaAuoi ori BAE- 
z0vow, zal Ta ara [Buon] orı 

Luk. 10, 23. 24, dus» dt om. 
ol BAönovres & AAd- 

xere xal a bis dxovovoıw om. 
dxovovorr. (17) au yao Adyo 
Sulv, ori XoARol apopiraı zal [zei BaoıRers] für zat 
ölxarı Eredüumoar ldew & dixamı MHANGau 
ıBAemete za ovx eldav, za Vueis BAdr. 
exodoeı & dxovers, zei odx dx. bis 77xovcanr om.] 
Nrovoan. 

Im Anfang bringt Luk. eine Verbesserung des Stils und 
eine pedantische Klärung des Gedankens. Die letzten 7 Worte 
des Matth. hat Blaß mit Recht bei Luk. nach einigen Zeugen 
gestrichen. Das „Hören“ fehlte schon v. 16, und wenn v.17 der 
Schlußsatz lukanisch wäre, müßte es Öuezg @xovere heißen (s. den 
Lukastext unmittelbar vorher). Augenscheinlich wollte Luk. nicht 
gesagt wissen, daß die Propheten es nicht gehört hätten; nur 
gesehen haben sie es nicht. Die Hervorhebung des Sei bei 
Luk. ist auffallend, da er sonst die pleonastischen Personalpro- 
nomina in Q) vielmehr streicht; aber hier hatte er im Anfang 
das Uuo» gestrichen, und dort, wo er es bringt, ist das Jwers 
nicht pleonastisch. — du» kann der Quelle angehören, kann 
aber auch von Matth. eingeschoben sein. Kal Baoılets wird 

trotz der unsicheren Bezeugung bei Luk. beizubehalten sein, da 
sich die spätere Hinzufügung nicht leicht erklärt, während der 
Wegfall verständlich ist. Stand es aber in Luk., so stand es 
auch in (), und dizaro: bei Matth. ist Korrektur des Matth, der 

für dixeuoouvn eine besondere Vorliebe hat. ’H9Anoa» für 
dredöunser ist deutliche Stilverbesserung (£ıJvusrr kommt 
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sonst bei Matth. nur noch 1mal vor), In Q wird der Spruch 
wesentlich wie bei Matth. gelautet haben mit Ausnahme des 
Stxaıoı (und vielleicht des @u7j»). Man beachte auch den Par- 
allelismus bei Matth. 

Matth. 13,33: &2Anv wage- Luk. 13, 20. 21. zei adAım el- 
BoAnv EAdAnoev adrols' önola zw rivı önowon r. Bao. r. 
doriv 1) Baoılla tav oipavaw 9eod; önole Zoriv Zuum 
Soun, Yv Acßoüca zur dni- 
zouwev els dAsipov odra role, 
Eos 05 Zvuumdn 6Aov. 

Hier ist, von der Einleitung abgesehen, alles identisch. Die 
Iukanische Einleitung scheint bevorzugenswert, da Lukas sonst 
rhetorische Fragen gern umwandelt. 

Mit Recht machen die Exegeten darauf aufmerksam, daß 

höchst wahrseheinlich auch die bei Matth. (13, 31. 32) und Luk. 
(13, 18. 19) sielı neben der Sauerteig-Parabel findende Parabel 
vom Senfkorn zu Q gerechnet werden muß, obgleich sie sich 

auch bei Mark. (4, 30—32) findet. Beweis: (1) Die beiden Pa- 
rabeln gehören enge zusammen, und es ist an sich unwahr- 
scheinlich, daß die eine von ihnen isoliert überliefert worden ist, 
(2) sie stehen bei Matth. und Luk. zusammen, (3) sie haben bei 
ihnen eine von Mark. abweichende Form, (4) diese Form ist 

der des Sauerteig-Gleichnisses verwandt. 

Mark. Matth. Luk. 

wel EAeyevı ng 6- @llmv zagaßornv |EReyev od» zive d- 
uoımomuev nv Baoı-|nap£INxev aurolsie-|uole 2oriv 1 Baor- 
Aslav too Heon 7) &vlymv' önola Zoriv Isla too Hkeoo, xai 
zivı aörjv zagaßory | 7 Baoılela av or-|rivı Önoıwon adrnv; 
Housv; os xoxxm|oavov xoxxmo owa- öuola Eoriv xoxae 
Owansos, 05 dravizms, 0v Aaßovlowdrens, dv Ac- 
orapj ini vis yas,|äv9oonos Lkoner- Bov Avdomnog E- 
ıxg0Teg0v ov zav-|osv iv To dyoD ad- Balev eig zijnon E- 
To» zo» orsgudtov|too‘ 6 wxuÖTEEOV avrod, zal mV&n- 
To» Ertl vis yis, zul | utv dorıv aavrav|oev zul dykvero 
Ozav oxagi, üvaßai-|rov oreguarow, ö-|els d£vdgo», zal tk 
ver xal yivercı uel-|rav db au&ndn wel-|merew& Tod ovga- 
Co» zdvrow zav Ac-|Cov Tov Aaydvam |voozarsoxjvoden iv 
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xdva, zal mol xAd- koriv xal yiveraı tois © 
dovs weydhovs, sore devögon, wore - Tod. 
divaodeı Üno Tv Helv za nereıwa tod 
oa» abrod ra ae- obgavov xal zara- 
Teıw& TOO oVgevoD,ornvoov 2» Toig 
Karaoxmvoür. xAadoıs adroo. | 

Der Text in Q wird demnach etwa gelautet haben: ZAeye»" 
öuoia doriv ij Baoılia tod Peod x0xxm owarens, 0v Aaßor 
&vdomnos Eoreıgev (schwerlich EBaAsv) !v t$ dyem aurov, 
xol mognoev za ylvercı (elc) dEvdgo» za T& neresiwa ToD O0- 
gavod zaraoxnvor dw zols xAddors aurov, Daß auch die Ein- 
leitung bei Luk. ursprünglich ist (tive öuola bis adry») ist mir 
wahrscheinlich; Matth. verkürzt. Bemerkenswert ist, daß sich 
Luk. hier nicht von Markus abhängig zeigt (anders Matth.) und 
auch eine einfachere Konstruktion befolgt als dieser, weil 
er sich enge an die Quelle angeschlossen hat. Dagegen ist der 
xizxog des Luk. schwerlich ursprünglich (Matth.: &ygög — Mark.; 
yi), und auch das Praes. hist. des Mattb. wird beizubehalten 
sein. Der Ausdruck r& zersın& od odgavod in Verbindung 
mit xeraoxıvoö» findet sich auch noch Matth. 8, 20 — Luk. 
9, 58, r& rersına r. oögavod auch noch Matth. 6, 26 (Luk. bietet 
hier of xögaxeg). Der xöxx05 oıwdreos steht auch Matth. 17, 20 
= Luk. 17,6; desgleichen finden sich adgdverw, orelgeıw und 
das Dlegunstische Aeßesv sonst noch in Q. 

Matth. 15, 14: zupAös 5 Luk. 6, 39. untı düvaraı zu 
TupAo» bar ödnyn ] rupAo» önyelv; oöyl au- 

1 2 : els PBohovon Sume- 

durch das Kompos. 

Matth. 18, 7: 

Helv ta oxavdare, 
76 ürdoone di od To ER 
daro» Epyerau. 

Die erste Hälfte des Spruchs ist sicher bei Matth. ursprüng- 
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licher (@vayxn findet sich nur hier bei ihm, während es bei Luk. 
ein paarmal steht). Auch die zweite Hälfte ist um des Par- 
allelismus willen in der Form des Matth. zu bevorzugen. Ob 
Luk. z27» odel oder odet d£ geschrieben, ist unsicher. 

Matth. 23, 12: ori de 
poocı kavrov raxsırmdnoe- 
Toı, za Horig rareıajoeı kav- 
zov Öpohrjoerar. 

Umwandlungen des Verb. 
häufig, ebenso xäg für ög und 

Matth. 23, 37: Tegovoarnu 
TegovoaAnu, 7) dnoxtelvovoe 
Tods gopitaz zal Arhoßoroü- 
sa ToÜg üneoraiuevovg RQOS 
aörıv, roosxıs 79EANoa imı- 
svvayaysv ta tixva 000, Ov 
TO0r0» üpvis dmovvaysı T& 
»ooola [auräs] Üro rag areov- 

Luk. 14, 11. zas 6 
617772 

6 Tazeırdv 

fin. ins Partie. sind bei Luk. 
dorıc. 

Luk. 13, 34. 35. 

imı- 
svvagaı 

drıovvaysı om. 
nv kavrijg voooan 

yag, zal obx neAnoare, (38) 
ldod aplerar dutn 6 olxog duov 
Zonuoc. (39) Ayo Yag Üutv, od 
un us lönte an’ aprı fo av 
einnre' evAoynulvos 6 &0X0- 
usvog ?v Övönerı zuglov. 

Die meisten Varianten sind hier unbedeutend; doch erscheint 
auch hier der Matthäustext als der ältere. Sehr eigentümlich 
und dem Stil des Luk. wenig angemessen ist die LA fog &v 
7&n (oder Eos ige) re. Wenn die Vermutung Wellhausens 
haltbar wäre, daß öre das aramäische Relativum wiedergiebt 
(„is eui“) und daß das wahre Subjekt der Messias ist, müßte 

man die LA für die ursprünglichste halten; allein der Gedanke; 
„ihr werdet mich nicht sehen, bis das der kommt, zu dem ihr 
sprecht: Gesegnet sei der Kommende usw.“, ist von unglaub- 
hafter Umständlichkeit. — Zu ägrı ist zu bemerken, daß es sich 
in den Evv. nur bei Matth. und Joh. findet (&7° ägrı noch Matth. 
26, 29; 26, 64 und 3mal bei Joha, Luk. hat diesen vulgären 

und zudem noch pleonastischen druck gestrichen; an der 

Zonuos om. Y&g om. [dE?] 
lönze ue ax’ ägrıom. kos 
[&» En Ore] 
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Parallelstelle zu Matth. 26, 29 sagt er &xö zod vör (so noch 
Amal im Ev. und 1mal in den Act.). — Zu dplerar Zpmuocs be- 
merkt Wellhausen: „Die Stadt wird nicht etwa erst verwüstet: 

werden, sondern sie ist bereits verwüstet und soll in Trümmern 
liegen bleiben ... Die neueren Exegeten machen die Augen 
zu und denken an Alte und das.“ Dazu zu Luk. 13, 34. 35: „Sehr 
bemerkenswert: ist die Auslassung von &pnuog.“ Warum 
Zenuos nieht prophetisches Futurum sein soll, ist nicht einzu- 
sehen, und daß Luk. &onuog (welches übrigens auch bei Matth. 
nicht ganz gesichert ist) gestrichen hat, weil sich Jerusalem 
wieder aus den Trümmern erhob, ist mir fraglich. Der Spruch 
bei Matth. ist nur eine Wiedergabe der Weissagung des Jere- 
mias (22, 5): eis Zomuooın Eoraı 6 olxos odrog. Aber die Wie- 
dergabe lautete nicht ganz logisch — denn die Zerstörung muß 
suppliert werden — und auch nicht gut griechisch: dpierar 
vulv 6 olxos Sud» Eonuos. Diese Fassung verbesserte Luk. 
durch die Streichung des Zgnuos. Matth. sagte: „Euer Tempel 
wird zu eurem Unheil im Zustande der Verödung belassen wer- 
den“; Luk. korrigierte: „Euer Tempel wird zu eurem Unheil 
preisgegeben (verlassen) werden.“ Das Pass. «pieo9ar hat nun 
den Sinn wie Matth. 24, 40f. (Luk. 17, 34f.), wo es im Gegen- 
satz zu zapalaußdveodce steht. — Ob der Spruch von Jesus 
selbst stammt oder ein von ihm gebrauchtes (oder ihm in den 
Mund gelegtes) Zitat ist, darüber s. u. 

Matth. 24, 43: „ Pxetvo 'd& Luk. 12, 39. 40. 42-46. roöro 

Ge (f. Poraxi) „ 
un 

00x Av ApiRen 

die 

uoı, Orı ) od doxetr: K; wog doxstre (der ganze 44. 
viog Tod dvdgaizon | Bi ‚Ve t vielleicht Zusatz aus 
(45) ris Agua ‚zoriv ö 
douRos zul Feörınog, ö» ovöuog (f. doöRoc)  zera- 
snow 6 „eögtos dal Ts deganeiag (f. ol- 
xerelas aurod tod doüvar au EN didövar al- 
Tols cv zoopiw dv zaupb; Tols om. Lv zu@ ro Tone 



Matth. 24, 43—51, Luk. 12, 39, 40. 42-46. 

(46) wexdgıos 6 doölog Lxeivos, 
o» 2190» 6 zUgiog airod e- 
07021 oöras zowüvra. (47) 
au Ayo Sur orı Em) racın 
Tols Ürdegovow airod zara- 
ornosı adrov. (48) dan de elan 
ö xaros doülos FxeIvog dv ci 
zagdie auto‘ (49) xoowiteı 
uov 6 zxUgtos, zal apgnrar 
Türrtew ToUs ovndonloug ai- 
too, 2odiy de zal zivn era 
av usdvorrov, (50) ge 6 

zgtov 

AoL0övr« ovTag 

dandas (f. duip) 

zax0g om. 

6 x0g. uov Eoxeodcı (add. post 
xUgL0E) Tols aldas zal tüc 
raldloxes (f. €. vundodl. ad): 
2oPleımw Te zal alive xal us- 

xUgLog Tod dovkov ixeivov iv Hboxeodar 
julog 7 08 7000d0x& zal dv 
Sog 1 OB Yirmoxeı, (51) zai 
digoroumosı airov zei To we- 
005 arod uere Tav Üroxgt- 
or Inosı. To»). 

Diese Perikope ist besonders instruktiv, um die verschiedenen 
Motive zu erkennen, aus denen Luk. den ihm überlieferten Text 
korrigiert hat; denn fast überall erweist sich der Matthäustext 
ihm gegenüber als der ursprüngliche. Luk. ersetzt aus sprachlichen 
Gründen &xstvo durch roöro, doörar durch dıdövaı (wie im VU.), 

@uv durch &2y80g [übrigens ein Beweis, daß das du» hier 
— also auch wohl sonst öfters, wo es bei Luk. fehlt — in der 
Quelle stand; vgl. auch das bei sich findende vei], die 
Formen 208n, zivn durch den I [wobei dann auch das 
malende ner& 7. uedvorto» verwandelt wird]; er verbessert die 
Wortstellung [das unnütz betonte zov, das ebenfalls unnütz be- 
tonte 2» zeıp® und das zu wenig betonte ourwg]; er läßt die 
überflüßigen "Worte dyenyögnoen üv zal, dia roüro, adroiz und 
xuxog fort; dagegen schaltet er Eoyeodaı zu xooviöeı ein, da er 

exiorov (f. Öroxgı- 

für olxiev ein, da jenes Woı 
nimmt an dem vulgären olx: 

nach Matth, nicht ein gew 
Sklavenaufseher ist, in einen 
auch die ourdovAoı verwandel nn (dieses Wort findet sich 
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übrigens bei Luk. nie, während es sich bei Matth. noch viermal 

in 18, 28—33 findet], Er ersetzt Üroxgerai durch die seinen 
Lesern geläufigeren &xı0r0: [üroxgrrai sind bei ihm überhaupt 
seltener als bei Matth.], das farblose re0p7 durch das sicher 
technische, übrigens sonst nicht belegte oırouergiov, pvAaxr 
durch @ga, weil der Dieb doch nicht nur in der gvAaxr; kommt, 
sondern zu jeglicher Stunde, Nur das ahne ich nicht, warum er 
elaoev mit dpijxev vertauscht hat; ei«oev ist aber gewiß die 
ursprüngliche LA, denn 2&» findet sich bei Matth. überhaupt 
nur hier, während es Luk. öfters bietet (10mal im Ey. u. Act), 
Endlich hat Luk. aber noch zwischen den 44. und 45. Vers bei 
Matth. die Worte eingeschoben: Elrev dt ö Ilfrgog' xüge, mg0C 
Nuäs cyv ragaßoiv tavınv Alyeıs ) zei ngOg Ravras; zal 
elnev 6 xUgıos. Sie durchbrechen den Zusammenhang der Rede, 
die nur scheinbar hier einen Hiatus aufweist, und entsprechen dem 
Stil und der Art des Lukas, der „auf Adressen Wert legt“. Auch 
das xaraornosı (statt xar&ornoev) ist eine Schlimmbesserung, die 
aber mit der eingeschobenen Frage des Petrus in einem ge- 
wissen Zusammenhang steht. 

Der v. 44 ist in Luk. vielleicht Zusatz aus Matth. Dann 
hat man keine Gewähr, daß er in Q gestanden hat. 

Matth. 25, 29: r® !xovrı Luk. 19, 26. zur T. 
[zavei]dodroerau zer zegıooev- H. xal XEQLOO, Om, 
Inoerau‘ Tod de won Exovros za ro de Too 
6 kysı apdjostaı dm adroo. ex’ autod om. 

Daß Luk. hier an allen drei Stellen den Text sprachlich ver- 
bessert hat, liegt auf der Hand; xg100:v97jssreı war der Sache 
nach überflüssig. 

Es sind nur etwa 34 | in denen wir bald stärkeren, 
bald schwächeren Anlaß : ö ng gefunden haben, der 
Text des Matth. sei gegenül $ , aber diese Fälle redu- 
zieren sich noch, wenn wir ammenfassend beurteilen. Es ist 

s dunv 6.8, 10, 6.10, 15, 6.114,11 
und ce. 13, 17 Zusatz des Matth. ist, denn zu c. 24, 47 hat es Luk. 
durch 2796 (und zu c. 23, 36 durch vet) wiedergegeben; es 
kann daher sehr wohl auch an den anderen Stellen in Q ge- 
standen und Luk. kann es unübersetzt gelassen haben, da er 
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nicht-griechische Worte vermieden hat. Dasselbe gilt 2. von dem 
feierlichen Ayo öutv e. 11,22; auch Luk, bringt es öfters (s. 
Luk. 10, 12. 24; 11, 51; 15,7 ete.); es hat also in Q gestanden 

und kann daher auch von Luk. an dieser oder jener Stelle ge- 
tilgt sein, (3) Daß Matth. 3,9 dö&nre für &o&nose gesetzt hat, 
ist nicht zu erweisen, und daß er c. 3, 11 eig ueravoran eingesetzt 
hat, ist sogar unwahrscheinlich. 

Die übrigen Fälle anlangend, so beziehen sich dreizehn 
auf die Einleitungen zu Reden (nicht auf diese selbst), bzw. 
enthalten unbedeutende stilistische Änderungen. Die Rede Matth. 
8,19f. ist eingeleitet durch: xai rg00:29b» zig Yoauuarevs, 
und ebendort ist (v. 21) zu £regog hinzugesetzt: ro» uednran!, 
sowie die Anrede dıdaoxere, xugıe. Auch ist hier (v. 22) und 
@.11,4.7 6 ’Inooög eingefügt, c. 11,25 droxgudels 6 ’Iooos. 
Die Rede c. 12, 38f. ist eingeleitet durch: röre arxexpldnoav 
abro Tıves TO» Yoanueriov xar Dagısalov Akyopres, und die 
Rede c. 12, 22. durch röre zg00nv&ydn eur demmovıLöusvog, 
endlich das Gleichnis e. 13, 13 durch die Worte: &2An» zaga- 
Boanv EAdAnoev avrors. Tore (Lieblingspartikel des Matth.; es 
steht bei ihm ca. 90mal, bei Mark. 6mal, bei Luk. 14mal) ist 
e. 9,37 und vielleicht 12, 44 hinzugesetzt. Nicht ganz ins klare 
kann man darüber kommen, ob Matth. 11, 16 za rin. sloiw 

Ouoror (s. Luk. 7, 31) fortgelassen oder ob Luk. die Worte hin- 
zugesetzt hat, Ersteres ist wahrscheinlich, weil auch zu Matth. 
13, 33 Lukas über Matthäus hinaus die Worte bietet: zivs 
Öuoıwom zıjv Baoılelev too Yeoö, und Luk. sonst rhetorische 

Fragen nicht liebt. Zu Yov& ist roü 00pnTovV gesetzt c. 12,39, 
und aus dem Tauben ist ein Blinder und Tauber geworden 
«. 12,22 — ähnliche Verstärkungen hat er auch am Markustext 

angebracht. 
Die letzte Gruppe (ec. 15 Fälle) .bezieht sich auf die eigent- 

lichen Reden im engsten Sinn. Hier ist zunächst zu konstatieren, 
daß Matth. für den Ausdruck „euer (der) hinmlischer Vater“ bzw. 
für den Zusatz „himmlisch“ und die Ersetzung des Wortes „Gott“ 
durch „Himmel“ eine Vorliebe gehabt hat, die nicht durch Q 
angeregt worden zu sein scheint. So hat er c. 6,26 6 arg 

1) Ob 0. 9, 37 rols uasnrais abrod eingefügt ist, ist fraglich; es 
kann auch ursprünglich sein. 
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duv 6 odguwıos für 6 Heös eingesetzt, c. 6,32 6 odpenıos zu 
6 zarıe Öuov hinzugefügt, c.7, 11 6 zaryp vum» 6 Ev os 
oVgavols für 6 zaryo 6 LE oVgevoö und ce. 11,11 r. Bao. raw 
odpavav für r. Bao. t. 900 geschrieben. Daß er in diesen Fällen 
den sekundären Text hat, ergibt sich aus der Beobachtung, daß 
er jene termini auch dort bringt, wo er nicht von Q abhängig 
ist. Ferner hat er eine Vorliebe für den Begriff dixaros (dıxaxo- 
vr). In e. 6, 33 ist zal nv dixamoodvnv sicher ein Zusatz — 
und kein unbedeutender! — und die AaorAels sind in e. 13, 17 
gewiß ursprünglicher als die dix«ıor. Anlehnung an die feier- 
liche Bibelsprache wird man vielleicht in e. 6,26 (r& zersıva 
Tod oögevod für rods xögazeg), in c. 6, 28 T& zplva Tod dygou 
(statt einfach r& xoive) und in 6, 30 (T0» xöpro» Tod aygoö 
für &v @yo& zov yöoro») sehen dürfen, doch ist diese Entschei- 
dung nicht sicher. Der im NT. und bei den LXX nicht vor- 
kommende Ausdruck des Lukas (12,30) z& 237 Tod x0ouov 
(bei Matth. fehlt ce. 6, 32 roö x6owov) kann ursprünglich sein 
(aramäische Redensart); Matth. kann oö x6ouov als überflüßig 
gestrichen haben. Es erübrigen ein paar Stellen von bedeutenderem 
Gewicht, In c. 6,33 hat Matth. ze@ro» eingesetzt und damit 
die Einzigkeit der Forderung, nach dem Reiche Gottes zu trachten, 
eingeschränkt; in e. 7, 12 hat er der „goldenen Regel“ die Worte 
beigefügt: odrog y&g dorıw 6 vöuog zei oi apopirau. Das 
Jonas-Gleichnis hat er ganz umgebogen, indem er ein neues 
tertium comparationis eingeführt (den dreitägigen Aufenthalt des 
‚Jonas im Bauche des Walfi: d so das Gleichnis auf den 
Aufenthalt Jesu in deı b ‚gedeutet hat; das Präsens in 

v "und der Schluß von e. 12,32. 
lürfen, daß Matth. den Reden 

für das „Reich“ ist 

Zusammenfassung: „das 2 | die Propheten“ ist es 
h nur die „Gerechtig- 

1) Nicht ins klare kann man darüber kommen, wie inQ Matth. 10,15 
u. 11,22 der Gerichtstag bezeichnet war (ob # juepa zploewg ursprüng- 
lich ist oder nicht). 

% 
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keit“, das „xg@ror“ und die Umarbeitung des Jonaszeichens, 
welche letztere er auch schon in seinem Exemplar von Q vor- 
gefunden haben kann, 

Diesen wenigen Fällen von Korrekturen seitens des Matth. 
stehen nahezu 150 Fälle von Korrekturen des Lukas 
gegenüber, aber sie sind, verschwindende Ausnahmen 
abgerechnet, sämtlich stilistischer Natur. Die stili- 
stischen Interessen des Lukas bewegen sich im einzelnen in den 
verschiedensten Richtungen und sind doch gleichartig. Die wich- 
tigsten seien hier zusammengestellt: 

1, er setzt für vulgäre Worte vornehmere, für minder tref- 
fende treffendere ein, 

2. er ersetzt verba simplieia durch verba compos,, 

3. er ersetzt Konjunktionen durch das Relativum, 
4. er ersetzt x«@{ mit Verb. fin. durch d& (oder durch das 

Partizip oder durch einen Finalsatz), schiebt aber andererseits 
xel auch ein, wo die Rede dadurch gelenker wird, 

5. er verbessert die Wortstellung, 
6. er macht von den Tempora und den Numeri einen mehr 

logischen Gebrauch und liebt Partizipialkonstruktionen, 
7. er tilgt den Überfluß der Pronomina, wie er sich bei 

Übersetzungen aus dem Semitischen, aber auch in der vulgären 
Redeweise leicht einstellte, 

8. er ersetzt den einförmigen 
Konstruktionen (dorıs &» dure 

9. er korrigiert sprachliche ständlichkeiten, aber ergänzt 
‚andererseits undeutliche Ausdrücke, 

10. er reduziert die Zahl rhetorischen Fragen, 
11. er führt die Kon: ion &yvero mit Genitiv. abs. und 

darauf folgendem Verb. f 
12. er steigert den ch der Konstruktion von 7» mit 

dem Partizip. h 
Über diese stilistische: sc ‚zu Korrekturen ge- 

führt haben, hinaus! lassen 'ndenzen in den er- 
örterten Abschnitten bei } icht nachweisen — 

1) Aus stilistischem Interesse ich auch der Wegfall 
des Zonuog zu erklären, s. 0. zı . 
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mit einer Ausnahme, das ist die Einführung des heiligen Geistes 
in der Parallelstelle zu Matth. 7, 11. Ein scharfer Eingriff ist 
freilich die Weglassung der Kleidung in der Parallelstelle zu 
Matth. 6, 28. 31 und die dem entsprechende Fassung der Worte; 

aber sofern hier eine Tendenz vorliegt, kann es nur eine harm- 
lose sein. Daß er „Ei und Skorpion“ für „Brod und Stein“ setzt, 
mag auf einer anderen Überlieferung des Spruchs beruhen, bei 
der vielleicht ein Sprichwort eingewirkt hat (zu Matth. 7, 9). 
Einen längeren Zusatz scheint er sich in den Worten (c. 9, 60; vgl. 
Matth. 8, 22): 00 de dxeAHov dıayysAds ıyv Baoılelar Tod FeoR, 
selbst erlaubt zu haben; aber der Zusatz ist sozusagen neutral. 
Ebenso ist es ein Zusatz von ihm — um die Rede lebendiger 
zu gestalten —, wenn wir in der Rede Matth. 24, 43f£. nach 
v. 44 bei ihm die Worte lesen: elrev d&.6 Ifrpos’ xugıe, agög 
juäs ınv nagaßoAnv ravınv Akysız 7) xal nOOG Aavras; xal 
elmev 6 xugros. Endlich hat er sich erlaubt, den auch ihm un- 
verständlichen Spruch Matth. 11, 12 halbwegs deutlich zu machen 
durch die plattere Fassung: axö rore 7 AaoıRela Tod Weod 
sdayyellteraı, xal rüg els adrıv Braterau. 

Sieht man von diesen wenigen Fällen ab, in denen ihm 
ein anderer Text als der bei Matth. vorliegende (nach seiner 
Reinigung) vorgelegen haben kann, so ist in bezug auf den 

“ ganzen übrigen Text, d. h. Text in seinem ganzen Umfang 
zu sagen, daß er bei Ma ınd Luk. als ein identischer 
gegeben ist. Daraus folgt weiter, daß der Zusammenhang 
zwischen diesen beiden Evangelien, von denen keines die Quelle 

des anderen gewesen ist, 4 effenden Partien ein lite- 
rarischer sein muß, d. h. reicht nicht aus, auf gemeinsame 
mündliche Quellen 

Mit dieser sicher: ung treten wir an die Unter- 
suchung solcher de: uk. gemeinsamen Abschnitte 
heran, in denen die Differenzen größer sind. 

Matth. 3,72: Wow Te 7a, "Ereyev dr [odo?] 
Aods ra» Bapıcalov zal Zi T ‚zopsvouevorg oyAoız Ba- 
dovxalov Epxousvoug dml 7 rruodva on’ [ivonıov] aurod. 
Bertıoue elnev aörols“ ß 
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Was in Q gestanden hat, läßt sich nicht mehr exakt er- 
mitteln, sicher nicht die Pharisäer und Sadduzäer (sie sind dem 
Matth. eigentümlich), auch nicht das Imperf. E2eyev (denn es 
ist dem Luk. eigentümlich) und der ebenfalls dem Luk. eigen- 
tümliche Infinitiv Bartıo9nver, vielleicht aber 204201 ce, Genet.; 
‚denn es findet sich sonst nirgends bei Matth. (s. aber Luk. 1,16)!, 
wahrscheinlich auch das «urozg neben #0240%. Die Quelle 
mag etwa gelautet haben: !ddv roAAoVg .... Zexouvovs dx ro 
Bartıona elnev aörotg. Aus Matth, v.5 = Luk. v. 3 folgt, daß 
auch zä0« ı) reolyopos toö Topdavov in Q stand. 

Matth.4,1f.: Tore 0’ Inooög 
Gvnydn els ty Eonuov rd 
tod dıaßöAov, (2) zei vN- 
sTeVoas Nulgas u xal vüx- 
Tag u vorepov Enelvaoen. 

(3) xal x000.190v 6 rsı- 
066o» elrev aura' el vlög 
el too Heod, ein: Iva ol 
ıidoı odroL doroı revov- 
ta. (A) 6 droxgidels 
elrev' yeygarrar dx ia’ 
&oro uova Lyoeraı 6 Av- 
Bomaos, ar Eiai za 
enuarı (dxmogsvoutvo dia 
oröuerog) Hsov. 

(6) Tore 

aylav roAlıv, zal For 
aurov Ext Torreguyto 
ieooö, (6) zal Alyı av 

SEES 

Lak. 4,118. "moodc db. adı 
ons rvsönarog dylov Örlorge- 
yev aro od Iopdavov, zal 
Nyero Ev co avsunarı iv 
17 Bonjup juloas u reıga- 
Cöusvog Uno roö dıaßölov. 
zul 00x Epayev oödiv Ev 
rals nutoeıg bxeivaıs, za ouV- 
TeAE0HEı00V aurav Exel- 
vaoe». 
elxev d& adro 6 dıaßoroc" 
el viög el Too Beod, slrk 
5 Aldo roöra Iva yEun- 

zoldn 700g adrov 

[ Boüs“ rergarrar dr oüx 
2% doro uövo Chosraı 6 
avdomxos. 

Die Verse 5—7 stehen bei Luk. 
% yev dt auto» 

ıtisch, doch euro» 
elmev (f. Aeyeı) 

1) Doch kann auch ÖyA0ı in Q gestanden haben, da sich das Wort 
auch sonst dort findet. \ 

Harnack, Sprüche Jesu. 
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el viog el toü Beod, Bals 
sERVToV zur" yeygarraı 
Yo ori Tols ayyeAoıc 
abrod äursieitaı zepl 000, 
za) dr ysıp@v dooüctv oe, 
UN rote m000x0pyg mQös 
Aldo» ro» zöda oov, (T) 
Epn adra 6 Imooög' ad 
yeygazrar ovx dxneıpd- 
6815 #UgLo» tov HEdv oov. 

(8) arm zaparaupansı 
adrov 6 dıaBoAog elc Ogos 
SpnAov Alav, xal deizvvoın 
euro auvag rag Baoılsias 
Tod z00uov zal ryv dusar 
aura», (9) za elzev aura" 
Tadrd 601 advra dom, 
tan NOV R000x2VVNoNg 
woı. (10) zore Adysı adro 
6. Imsoög' üraye, oarava' 
Yeroazraı Yäg’ xupLo» tov 
BE0v 00V REO0xVVjOELG zal 
adTh uov@ Aargsvorıe. 

(11) zöre dpino: 
ö dı@BoAog, zal ido 
2000n4H0» xal dın. 

Ich habe in 
beiden Eyangelisten 
Man sieht sofort, 
tischen Text handelt, 1 
die 3. Versuchung zur : 
Matth. spricht, daß unz | 
die Hauptversuchung ist; es | 
Probe der Gottessohnschaft, 
sie: der Gottessohn soll in 

Cap. 1: Ausscheidung und textkritische Untersuchung ete. 

tvreüden |xaro] 

zepl 600 zoo 
diepviageı 08, zal oru Eri 

zaı aroxgıdeis 6’IMooüc einer 
adrTo (ori) elgnrar 

xal dvayaybv adrd» (d dıaß. 
bis Alav om.) 

xcı om. Edsıgen 
zig olxovu£vng (ft. x0on), 
za T. dofep autor om., &v 
stıyuß x06vov add., vielleicht 
ro0s avrov, add. 6 deaßorog, 
cool dom riw Lovolan tav- 
nv aracar [xal rıjv dog» 
adran), orı &uol magadtdorau 
za & üv 9m did adrnv" 
od ovv Lav x000xvUPjonE 
tvorıov.Euod, Eoraı 000 rAoc. 
zal droxgideis 6 IMoode 
elzev adro" Das Folgende 
identisch, aber ohne üzays, 
oarayä und yag. 

 xal Ovvrelloag AEVTE REIU- 
‚ ouov 6 dıaBßolog areorn ER re & 

ix’ adroo äygı zaod, 
alle Worte sperren lassen, die 
nd oder sich genau entsprechen. 

n ganz wesentlich iden- 
rschied ist, daß bei Luk. 
Für die Reihenfolge des 

ie Versuchung auf dem Berge 
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die Reihenfolge bei Luk. spricht, daß bei ihr der Schauplatz der 
Versuchungen nur zuletzt wechselt, daß der Teufel erst zuletzt 
selbst mit der Bibel kommt und daß das Wort Jesu weitere 
Versuchungen verbietet. Eine sichere Entscheidung ist nicht 
möglich; aber die Wahrscheinlichkeit spricht für die Reihenfolge 
des Matth. Auf das özays oarava des Matth. darf man sich 
nicht berufen; denn diese Worte sind schwerlich ursprünglich. 
Warum sollte sie Luk. getilgt haben? (Uxaysıw ist allerdings 
bei ihm selten; in den Act. steht es nie, im Ey. nur 5mal, 
während es sich bei Matth. 20mal, bei Mark. 15mal und bei 
Joh. 33mal findet). Dazu kommt, daß sie sich bei Matth. (16,23) 
noch einmal finden, an unserer Stelle also vielleicht aus jener 

Stelle stammen (wo sie auch Mark. 8, 33 hat). 
Die starke Verschiedenheit am Anfang und am Ende ist 

2. T. durch den Einfluß des Markustextes verursacht. Aus ihm 
hat Matth. das „&yyeAor denzovovv auto“ (das zE0074H0n» ge- 
hört zum Stil des Matth.; das Wort findet sich über 50mal bei 
ihm). Aus ihm hat Luk. das „yjueoag u reıgaföusvog drö Tod 
diaßöAov“ (Mark.: u Nulons reıpasousvog dr Tod oarana), 
Alle übrigen Abweichungen des Luk. von Matth. in der Ein- 
leitung sind ebenfalls sekundär, so daß wir bei Matth. den reinen 
Text von Q zu erkennen haben; denn 1. statt des handelnden 
Subjekts — der Geist — schreibt Lukas, seinem Stil und seiner 
Denkweise gemäß: zA70n5 zveüuarog dylov und dv to avev- 
uarı, 2. er schaltet ür£orgepev aro r. Iood. ein (Broorg&- 
peww findet sich im Ev. 22mal, in den Act. 11mal, bei Mark. und 

bei Matth. niemals), 3. er schreibt das Imperf. 7yero (der Gen 
brauch des Imperf. ist ihm nahezu eigentümlich) für «urysn 
(vnjg9n ist gewiß ursprünglich; denn es findet sich bei Matth. 
nur an dieser Stelle und ist sachgemäß [die Wüste liegt höher]; 
bei Luk. ist das Wort sonst häufig; hier hat er es fallen ge- 
lassen, weil er es nicht verstand), 4. er läßt die 40 Nächte als 
überflüssig (mit Mark.) fort, 5. er ersetzt das ungelenke dsrego» 
durch das gutgriechische ouvr&Aso9s100» aur@v, 6. er verkennt 
das technische »norsvs» und ersetzt es durch das exorbitante 
oöx Epayev od», 7. er hat durch seine Korrekturen (bzw, dem 
Einfluß des Markustextes) eine Unklarheit darüber geschaffen, 
ob die teuflischen Versuchungen schon in den 40 Tagen statt» 
fanden oder erst nachher. 

3* 
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Matth. 3: 0006490» ist Zusatz des Matth. (s. 0.); d@ hat 
Luk. für xal gesetzt; 6 eıgaio» ist wohl das Ursprüngliche. 

Matth. 3: der eine Stein des Lukas und die Anrede an ihn 
scheint mir das Sekundäre zu sein, eben weil es besser zur 
Situation paßt. Warum sollte Matth. es verändert haben? 

Matth. 4: 6 d& axoxgidelg einen ist Feierlichkeit des Matth., 
aber zgös adro» ist Jukanisch, ebenso das Orı. 

Matth. 4: &22’ 2m} zavrl (nuerı #00 (mit oder ohne dxro- 
gevoutvo dı& oröuarog, welche Worte unsicher bezeugt sind) 
ist Zusatz des Matth., der das Zitat aus dem Deuteronomium 
fortsetzt. 

Matth. 5: das Praes, hist. wird von Luk. hier wie überall 
vermieden; ebenso ist ihm das zapazaußdveı &ls (auch v.8; 
bei Mautth. noch 27, 27) anstößig gewesen. 

Matth. 5: 7» &ylav zöAw ist von Matth. für Jerusalem 
gesetzt (s. auch 27, 53); denn auch das Hebr.-Ev. liest Jerusalem. 

Matth. 5: Luk. vermeidet die semitische Wiederholung des 
auror. 

Matth. 5: &vreöder ist lukanischer Zusatz; das Wort findet 
sich auch sonst bei ihm, nicht aber bei Matth. und Mark. 

Matth. 6: tod deapvA sau oe ist Zusatz des Luk. (nach der 

aör& der umständlichere, 
Matth. 7: das za. 

vermeidet z&Av (s. aucl 
€. 17mal, bei Mar] 
Ev. nur 2(3)mal ı 

i ; ist (nebst rO elpmuevon) 
dem Luk. eigentümliel 2 Act. 2, 16; 13, 40; sonst nur 
noch Röm. 4, 18. ” 

die Luft gehoben worden, 
‚a&vn ist lukanisch ($mal 

e Worte xal cv dogar 

adrod sind bei Luk. entweder ver: ‚oder überhaupt zu ı tilgen). 
Ebenso folgt er seiner Dog: 
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ol (vorangestellt, vgl. im folgenden das vorangestellte Zuol und 
oo) dee zıv tovolar Taden» üxaver, ori Zuol zagadtdorar 
za & iv #10 dldomı adııjv od vw .... Zora 00. räde. 
— dvorıov ist lukanisch (es steht bei Aa e. 36mal, bei Mark. 
und Matth. nie); dagegen ist das eingeschobene zoo» dem Stil 
des Matth, gemäß (vgl. 2, 11; 18, 26. 29). 

Matth. 10: Über öxeye oar. (ans diesen Worten erklärt sich 
auch das yag) s. 0. 

Matth. 11: za ovvrel. x. zeug. ist ein Zusatz des Luk, 
(ovvreAstv fehlt bei Matth., steht bei Luk. noch zweimal). — 
agplnsıw hat in Q gestanden; Aptoraver findet sich bei Luk. 
10mal, bei Matth., Mark. und Joh. nie. — &ygı xaıgod ist ein 
Iukanischer Zusatz, der die einzigartige Bedeutung dieser Ver- 
suchungen abschwächt. Der Ausdruck steht im NT. nur noch 
Act. 13, 11. 

Der Text der Versuchungsgeschichte in Q kann meines Er- 
achtens noch mit fast voller Sicherheit: hergestellt werden; fast 
überall erweist sich das Sondergut jedes der beiden Zeugen als 
sekundär. Der kürzeste Text ist der echte, und Matth. steht ihm 
näher als Lukas: 

‘0 ’Imooög aunydn eis yv !onuov Sno Tod rPsiünarog zeı- 
gaodjvar dno Too dıaßoAov, zei vnorebsas Nucoas u al 
wöxtag u vorepov Exelvaoer, xal 6 zeıyalow einer aurh el 
viög el tod Weod, sinkt va ol Aldor odroı &proı Yevavraı, zal 
arexoldn‘ yiyoarraı odx dr’ doro nova Cnosraı ö av- 
Homros. raperaudareı dt aurov eig Tegovoamnu xal ornoev 
avro» &xl zo aregiyiov ro lepoü zal Alyeı adro" el vlog el 
Tod Heod, Balz 6eavrov xdro' yeygartaı Jap Orı rolg ayye- 
Aoıg aurod ivreicirar ‚weol 000, zal dal yeıgav dood- 
ci» se, un rotes wg00x0pns zoös 2180» to» noda sov. 
ion add 6 ’Iooög’ aalım yeyganrar' 00x Exzeıgdasıg zü- 
gıov zo» eo» oov. adv ragakaußavcı adrov els 0008 
ÖpnAov Aav xaı delxwvow aörh naoas t&cs Bavıkelag Tod 

x0guov xal zijv dogav airav, xal elnev airo' raüra co 
zavra 0000, &&v n000xvPjong uor. za Alyeı aura 6 Mooüc 
Yeyoazraı xUgLoP Tov Heov 00V Xy00xmPJj0&LE zal adr® 
Ho»@ Aarpsvocız. zul aplnoıw adrov 6 dıaßoAog. 
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Matth. 5, 3. 4. 6. 11. 12. 

(3) Mexagıoı ol aroyol 
o aveiuarı, orı aurav dorıw 
7 Bavılla ro» odgavdv. 

(4) uexagıoı ol revhoör- 
76, Hrı adrol ragaxIndj0oV- 
raut, 

(6) naxagıoı ol reıwavres 
xal dınövres thv dixauoovrnp, 
ori aurol Xoprasdrjoovraı. 

(11) uexapıoi Lore Orav 
ovediowov duäs zal didknoıw 
zal einmoıw zäv zovnpov za 
Su» wevdöusvon [Evexev Zuoü]. 
(12) xalgere xal dyallıacde, 
dr 0 modos vum» org dv 
Tolg oVgavols' ovrog Y&g 2dl- 
Gau ToÖg AEOPTTaS To0s agb 
vuor. 

noch wesentlich ins klare kommen? 

Cap. 1: Ausscheidung und textkritische Untersuchung ete. 

Luk. 6, 20%, 21—23. 

To aveiuerı om.  vUusrepe (f. 
ara») Toü #500 (f. T. 090.) 
Die beiden Verse sind bei Luk. 
umgestellt. xAalovres »ür (f. 
zevd.) Yeldosre (f. adr. aga- 
x1.) vöv (post weivdvreg) 
xal bis dexaıoo. om, 

auroi om. zopTaod1EEe 
Eocohe (?) Orav nom Önäs 
ol &vdomroı za) Orav & 
000 vuäs [za ovsıudionar?) 
zul xBaAmoıw To ovoua dumv 
os zovnobv Evexe Too vion 
Tod avdgazov. yapnre Ev 
zen TH NueoR zul ORT 
vers’ Wod yap 6 modög duan 
rokös Ev TO odpavd" zara ra 
aur& y&g Enolov» Tols AIopN- 
raus ol nareges aörav. 

Über den ursprünglichen Text der Verse 3, 4. 6 kann man 
Da (zal dupavree) zw 

dixaroovenv ein Zusatz des Matth. ist, so ist auch r@ zveu- 
uerı höchst wahrscheinlich s« 
bei Matth.: atoyol edayyei 
(für aevdoüvrec) ‚sicheı 

(11mal im Ev., bei 
vgl. Luk. zu Matth. 
wirkt (Luk. liebt die st: 

1) Die nun folgende 
kend ist): waxdgıoı ol mgazl 
Ps. 37,11), ist wohl nachträglich 

2) Abgesehen von ( 

Öueregog (s, die Konkordanz) 
haben. Wellhausen u.a. 

beurteilen (ce. 11,5 steht auch 

vraı). Dagegen ist xAulonreg 
r des Luk, der xAalsın liebt 
mal, davon imal im Zitat, 
hat dann das yeAdoere be- 

drücke, y:2@» kommt nur noch 

ren Stellung in den Mss, schwan- 
aörol xAngovouNovan Tv yin (— 

'hoben; s. Wellhausen z. d. St, 

und etwa noch der Frage, ob die 
'her lukanisch ist das Pronomen 

te ursprünglich duo» gestanden 
beiden sich für Luk. Aber das wieder- 

holte pleonastische «örol macht einen ursprünglichen Eindruck, und Luk. 
verwandelt auch sonst (s, zu Matth. 11, 18) die 3. Person in die &, 
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bei ihm ce. 6, 25 vor, sonst nirgendwo im N.T.); Ps. 126 mag ein- 
gewirkt haben. Auch das doppelte »ö» ist natürlich Zusatz 
des Luk. (vö» steht im Ev. und Act. 37mal, bei Matth. 4mal). 

Matth. v. 11 und Luk. v. 22 sehen wie zwei verschiedene 
Übersetzungen aus, sind es aber doch nicht, wie v. 12 = v. 23 

beweist. Von diesem Verse ist auszugehen, und es zeigt sich 
dann, daß Luk. fast überall sekundär ist. ’E» &xelvy 77 nulon 
ist so sekundär wie vöv; die Imperativ-Aorista sind eine stili- 
stische Verbesserung; oxıprjoars (f. &yaliıäohe) ist eine echt 
Iukanische Verstärkung (s. o. yeAdoere); oxıprav ist ihm im 
N.T. eigentümlich (s. 1, 41. 44), dod y&p ebenso (es findet sich 
bei Matth. und Mark. nie, bei Luk. 6mal); den Plural odgavozs 

liebt Luk. nicht; (zer) r& adr« ist lukanisch (es steht im N.T. 
nur noch Luk. 6, 26 und Act. 15, 27). ’Erxolov» für !diogan 
hat Luk. geschrieben, weil im vorhergehenden nicht nur von 
Verfolgungen, sondern auch von anderen Leiden die Rede war. 
Am Schluß scheint eine echte Übersetzungsvariante zu stehen: 
„Luk. hat „ihre Vorfahren“ gelesen, als Subj. des Verbs; Matth. 
„eure Vorfahren“, als Apposition zu den Propheten. Die Diffe- 
renz ist dag’damaihön (oil zar£geg aörav) und dag’damaikön 
(roög 200 Öuov).“ So Wellhausen, Allein die Sache ist wahr- 
scheinlich doch anders: Luk. ist durch die ihm geläufigen Schelt- 
worte auf die Pharisäer bestimmt (Matth. 23, 29f. = Luk. 
11, 47£.); dort ist von den Propheten und den Vätern die Rede 
und von dort hat er die Väter übernommen. Dies konnte um 

so leichter geschehen, als die Worte bei Matth. (in Q) zoög zgö 
sus» als mißverständlich (Apostel = Propheten) oder als ein 
unnötiger Zusatz erschienen, der zu einem besseren Ersatze gerade- 
zu aufforderte. 

Es ergibt sich somit, daß Matth. v. 12 den ursprünglichen 
Text von Q darstellt, den Luk. geändert hat. Dann aber können 
auch Matth. v. 11 = Luk. v. 22 nicht zwei verschiedene Über- 
setzungen sein, vielmehr wird auch hier Luk, willkürlich geän- 
dert bwz. den ganzen Vers umgestaltet haben. Zunächst zeigt 
sich das bei den stilistischen Verschiedenheiten. Statt des 
zovng0V .. wevdönevor (Wevdöuevor ist schon deshalb für Q 
beizubehalten, weil es sonst in den synoptischsn Evv. nirgends 
vorkommt) schreibt er gut griechisch ®&s xo»ng0v; die sub- 
jektlosen Verba stattet er durch das Subjekt oö &v9gmzoı aus, 



40 Cap. 1: Ausscheidung und textkritische Untersuchung ete. 

Eine Hauptdifferenz ist, daß Matth. oweıdicnow, diagmoır, ei- 
zoo zav aovnoov ad Yucv wevdöueror bietet, Luk. aber 
onsmoıv, dpopiomoı, ExßaAmaı T. Ovoua vub» ds Kongo 
schreibt. Die Reihenfolge bei Matth. ist nicht ganz logisch, bei 
Luk. streng logisch: auf den Haß folgt der Ausschluß und auf 
den Ausschluß das allgemeine Verächtlichmachen des Namens. 
Dazu kommt weiter, daß Luk. wostv auch an anderen Stellen 
bietet, wo es Matth. in der Parallele nicht hat (ec. 6, 27; 14, 26) 
und daß 2xßdAAeıv im übertragenen Sinn (nur hier im N.T.) 
— „verächtlich machen“ gut griechisch ist, während eizetw za» 

zovngö» ungriechisch ist. Also ist auch hier überall der Text 
des Matth. im Rechte. Ob er an den Stellen, wo er sekundär 
ist, selbst korrigiert oder schon einen sekundären Text vorge- 
funden hat, muß offen bleiben. Die Makarismen sind gewiß 
frühe, ja von Anfang an, in verschiedenen Rezensionen verbreitet 
worden. So zitiert Polykarp (ep. 2): uaxdpıoı ol zroyol zei ol 
dımzöusvor Evexev dixamadvng, Orı adrav 2orıw 7 Baoııela 
toö ®#eod. Das erscheint wie ein Mischtext aus Matth, und 
Luk., ist aber vielleicht eine Mischung aus ihnen und der Quelle 
oder eine Rezension der Quelle. 

Noch aber ist ein Wort über [Evexe» 2100] bei Matth. und 
Evexa Tod viod tod dv$e@zov bei Luk. zu sagen. Der Worte 
sind bei Matth. an dieser Stelle etwas viel; viele Zeugen haben 
daher pevdöuevo: gestrichen; allein es scheint mir durch das 
&ög rovngöv bei Luk. gesichert (s. 0.); dagegen ist Evexer duon 
zu streichen; denn eine Reihe von alten abendländischen Zeugen 
liest es überhaupt nicht, andere bieten Evexe» dixemavrng 
(Dabeg!k), der alte Syrer bietet Evexe» tod Gvouarög won, Fehlte es 
aber bei Matth., so kann £vs: 
nicht in Q gestanden hal 
was auch nicht zu 
hauptet aber ein Krii 
so läßt sich doch nich 
dieser Präposition 

Matth. 5, 13. 15. 18. 25. 14, 34. 35; 11,33; 16, 17; 
26. 32. -. 9; . 

(13) “Fusis dore To ü 7 iön od» zo alas" 2an dr 
zus yis' kav dt To alas xal To alas umgandg, Zw 



Matth. 5,13.15.18.25.26.32. Luk.14,94.35; 11, 33; 16, 17;12,58.59; 16,18. 41 

uogavdn, Ev tive dArodjoe- 
tar; eig ovdEn loyveı Erı el 
un Bindtv EEo xaranarel- 
oHaı ixd Tav dvdgoron. 

(15) ovdE xalovomw Auy- 
vo» xal rıdlacın adrov uno 
to» uödıov, aAR irl ıjv 
Augwien, zul Aaunsı mac 
tolg dv a olzig. 

18) au r&o Ayo vd, 
Eos & av zagE19n 6 ‚odoavös 
zeal n ya, löre iv) ula xe- 
oaia 09 wi) napE19M aro oo 
vouov, Eos üv aavre yeunrau. 

(25) lodı eivonv To ev- 
rıdizm c0ov rayb kac örov 
el wer’ adrod dv ıj ödß" un- 
r0T£ 08 zagadh ö anridı- 
208 TO zer) zal 6 zgırig" 
To üxneiry, xzal eig pvAa- 

nv BAndnon: (26) dumv AE- 
70 001, 00 un EEErdng E- 
zeiten log av drodne tor 
Eoxaror zodedvrnn. 

82) 0 dt Ayo Yu (77 
zäs ö drodov zw yv- 

valxa auroü zagexrög Aoyov 
zogvelas ou aurhv uoız 

Imvar, zal 0: 2a» aro 

Juulonv yaunon, uo 
ra 

Der erste ‚Spruch stand auch bei Mark. 
dort: zahov zo arus: lin dt 
auro apruoere; Eyere dv ke 

Der Spruch in Q lautete 
oder ähnlich muß ihn auc] 
Zusammenhang, in welchem 

zivı dgrvdnostau; ovre elg 
ri» ovre eig zorgiev zuherow 
korıv' Ein BaAAovoıv are. 

oddels Adyvov mag els xgur- 
zw zidnoın [ovde dad Tor 
uödıo»], @A2 Ext zjv Aug- 
viav, va ol slonopsvöusvor 
To poc Bldrooın. 
evxonajtegov dE dorıw ToV 0%- 
gavo» xzel mv yijv zaQ- 
eiderw ı) Too vonov ula» 
xegalav zeosiv. 

dg y&p vUnaysıs uera Too 
@vrıdixov cov Ex’ Apxovre, 
dv ch 0do dog doyaolar ax- 
nAAaydaı ar abrod, unrore 
xaTaoboN GE MOOS To» xQ1- 
rjv, zal 6 xgırns 05 zapa- 
dmosı To oOdrrogı, al 6 
agaxtop 08 Bakel elg Yv- 
Aaxjv' Alya 001, o® un 
es EAdns dxeidev Ems xal 

Tov Aertov dro- 

aüs 6 arolio» rj» yu- 
valza adrod zal yauav &rk- 
gav uoıyedcı, xal 0 axo- 

- AsAvulvnv and andpög Ya- 
ubv woryeveu, 

) und lautete 
ülag dh rau, &v tive 

ülag tig yijs [so 
sen haben; denn der 

ngt; zeigt, daß er 
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ihn wie Matth. auf die Jünger bezog; aber da er im Zweifels- 
fall öfters Mark. vor Q bevorzugt hat, wählte er auch hier die 
Form des Mark.‘ 2a» dt ro alas umgavdjj, Ev rivı dAuodn- 
oetat [auch hier wählt Luk. nach Mark. &prveww]; els oddEn 
loyder Erı [diesen Ausdruck ersetzt Luk. durch 00x zußeroc 
(eußerog und aveuderog sind dem Luk. eigentümlich, s. e. 14, 35 
und Act. 27, 12) und steigert ihn — nach seiner Gewohnheit — 
durch ovre els yiv ovre elg xonglav (xorgla nur bei Luk, s. 

c. 13, 8), was auch das xerazarelodaı ersetzt) el un BANdE» 
Em xaranarslodcı ind rar dvdourov [daß das BAndtv Ego 
ursprünglich ist, lehrt Luk. dadurch, daß er es nicht preisgeben 
wollte und nun nachhinken läßt]. Also stand der Vers in Q 
80, wie er bei Matth. erhalten ist. 

‘ Der zweite Spruch: &rrew und @varreıw (für Feuer und 
Licht) sind lukanisch; also ist Matth. im Recht; die Partizipial- 
konstruktion ist Jukanisch; das oddeig für die unbestimmte dritte 
Person Plur. ist eine stilistische Verbesserung. Das öxöo ro» 
wödıor ist bei Luk. wahrscheinlich Interpolation aus Matth.; 
Luk. sagt els xpurrjv. Ol eionopsvöuevor ist Iukanisch, 8. 
©. 8, 16; Act. 3, 2; 28, 30. — Der Spruch kommt in den Ewr. 
4mal vor (2mal bei Luk.). Bei Mark. 4, 21 lautet er: wre &o- 
gerau 6 Augvos iva uno row uödıov reIA 7) üno zw xAlonm, 
oöx iva ia tiv Augwiev red; In n lautete er wie Matth. 
ihn bietet. Luk. bietet ihn beidemal (s. $, 16) fast identisch 
mit den gleichen wohlverständlichen Wilknnickkeiten, schiebt 
aber an einer Stelle nach Mark. das Bett ein und ersetzt den 
Scheffel hier nicht durch eig xgı v, sondern durch das allge- 
meine zalurteı av ver (vgl. zu diesem Wort Act. 9, 15; 
10, 11. 165 11, 55 2 
nossen, sondern den Eintre 
lich auch eine Verbesser: 
Mission (?). 

Der dritte Spruch laı Q: Eos ev mage2n ö ongawög 
zcı 7 rn, löra ®v ı) ula d um zagfldN ano TOD vo- 
uov. Luk. hat die ungelenke Satzkonstruktion formell ver- 
bessert, aber den Gedanke: arch das evzorotegov, das er an- 

deren Sprüchen entnahm («. 1 ,5 cum parall,; 19, 24 cum 
parall.), verändert: nach Matth bt das Gesetz no lange wie 
Himmel und Erde, nach Luk. ist es dauerhafter als sie. Das ist 



Matth.5,13.15.18.25.26.32. Ink. 14,34.35; 11,33; 16,17; 12,59.59; 16,18. 43 

die echt hellenistische Hochschätzung des A.T.s bei Luk, die 
so hoch sein konnte, weil sie theoretisch war und außerhalb der 
praktischen Kämpfe stand. Die umgekehrte Annahme (Well- 
hausen), Matth. habe den Gedanken abgeschwächt, ist aus sach- 

lichen und stilistischen Gründen unannehmbar. Luk. hat, um 
das doppelte zap£29n zu vermeiden, xsoelv eingeführt (rever» 
‚metaphor. findet sich in den Evv. sonst nicht, aber s. Röm: 11, 
11. 22; 14, 4; I Kor. 10, 12; 13, 8; Hebr. 4, 11) und das iör« &v 
als überflüssig und ungewöhnlich gestrichen. Bei Matth. ist 
vielleicht die Einführung (@uv y. 2. dur) und der Schlußsatz 
(Eog &v advra yev) sekundär. Letzterer ist hinzugefügt, weil 
im Satze vorher von „Erfüllen“ die Rede war; dazu kam für 
Matth. die Erinnerung an Mark. 13, 30. 

Auch beim vierten Spruch zeigt eine genaue Erwägung, daß 
Matth. den Text von Q trefflich bewahrt hat (vielleicht ist das 
un» sekundär), Das temporale og am Anfang ist spezifisch 
Iukanisch (Belege sind hier unnötig), das &x’ äpyovra ein ver- 
deutlichender Zusatz, und das 1092 edivomv (nur hier im N.T.) 
schien dem Luk. zu schwach zu sein: er ersetzte es durch das 
wasserklare dos &oyaolav annalaydeı ar’ adroö (Loyaoia findet 
sich in den 4 Evv. sonst nicht, aber s. Act. 16, 16. 19; 19, 24. 25; 

Ephes. 4, 19; auch dxaA2do0sıw findet sich in den 4 Evv. sonst 
nieht, aber s. Act. 19, 12: draAAdoosoHar dr’ aurav). Das un- 
gelenke zeyd Eos 6rov el wer’ adrod hat Luk. ebenso glück- 
lich vermieden (er nahm das werd gleich an den Anfang) wie 
die unnütze Wiederholung des Worts 6 dvridıxos. Dagegen 
ließ es sein Sprachgefühl nicht zu, die Handlung des Wider- 
sachers und die des Richters mit einem und demselben Wort 
(Matth. zagadoöve: für beide Handlungen) zu bezeichnen: Luk. 
schreibt xaraovgeım und ragadoüveı (zaras'gsı kommt sonst 
im N.T. nicht vor, aber oöpsı» [von Menschen] findet sich nur 
bei Luk, und zwar 3mal in den Act). Den öxneirng, einen 
sehr allgemeinen Begriff, hat Luk. durch den term. techn. 6 
Rodxtog ersetzt und den vulgären xodgavıng durch Aerrov. 
Überall hier ist es undenkbar, daß Matth. den Text, wie Luk. 
ihn bietet, vorgefunden und verändert haben sollte, 

Im fünften Spruch ist Luk. augenscheinlich nicht nur von 
Q, sondern auch von Mark. 10, 11 (05 &v» droAvon zw Yuvalzı 
@uTod xal yaınon aAAnv, woryäraı in’ adrıjv‘ xal uw adrn 
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eroAvoaoe Tov avdga aurjg [oder Ziv yurı 2£EA9N ano ron 
avdpos aurjg xal] yauıom &AAov, uoryäraı) abhängig. Somit 
ist bei Matth. nur die Einleitung und die Phrase apsxroc 
Aöyov rogveicg zu tilgen. Bei Luk, ist aus einem anderen Zu- 
sammenhang, nämlich eben aus Mark., xat yauov Eriga» ein- 
gedrungen und damit der Sinn der Ansage ganz verändert (daß 
Luk. geändert: hat, zeigt auch im folgenden das Partiz. für 6, [23 
2&v yaunon). In Q war der straffe Gedanke dieser: „Wer sein 
Weib entläßt, der macht, daß sie die Ehe bricht: sie und der 

neue Mann sind Ehebrecher.“ Diesen Gedanken hat Luk. gänz- 
lich verändert. 

Matth. 5, 39. 40. 42. 44—48. 

(39) Doris 08 daziceı eig 
iv [deiev] orayova (oov), 
oroEpov auch zal zw AAınv, 

(40) za TG 9E2ovrl 001 
zuudMvar xal Tv Xırave oov 
Aaßelv, &pes airh zei ro 
iugrıov. 

(3) 25 elroüri 08.d6e, 
xal töv Hlovra dro voü de- 
visaodaı u ErooTgapäs. 

(44) 10 de Adyo vum 
dyaräre Tong &19g005 ducv 

xal 0008042008 önto rar dım- 
xovrov Üuäg, 

(45) öros r&made viol 

Tod zargög vuov tod dv 

gavols, dr Tov Gran en @ 
avariiisı Zr aovngo 
eyadods zer Pokycı Em 
xalovg zat adixovc. 

(46) 2a» ap dyamyonts 

I 
En. 

zog dyanavras Üuacs, riva 

Luk. 6, 29. 30. 27. 28. 35b. 32. 
33. 36. 

To rürtovıl oe els [em] 
Tv oLeyova, Rdpeye al Tv 
alın, 
zo dxd tod algovrög cov ro 
iugriov za Tov yırava ww) 
#0 0Ng: 

zer eitodvri oe didov, xak 
ano Tod algovrog Ta 0a un 
aralreı [ef. v. 35: zal daveilere 
undev aneArikovreg). 
Sulv Ayo Tols dxodovom“ 
ayan. 1. 2480. ÖÜn, zalag roL- 
efre Tols (0o0OW Yuas, Eb- 
Aoyeite To0g xarapmuevovg 

, 2000804:00E zei Tan 
ozalovrov Ünäs, 
£0s09e viol üplorov, Ore 
s xonotös 2orıw nl Tods 

zul el dyanüre Tobg dyarav- 
ras vUnäs, zola Yulv yapız 



"Matth. 5, 39. 40. 42. 44—48. Luk. 6, 29. 30. 27. 28. 35b. 32. 33. 36. 

uoHo» kyere; ouyl zal ol Te- 
Abveı 76 auto moLoücıw; 

(47) zar tüv dondonode 
To0g AbeApodg Yuor Wovon, 
Ti regı000» roelre; ovyL xal 
ol &Hvıxol TO auro rowvow; 

(48) oeode ov» duels ze- 
Asıot os 6 are Öumv 6 ov- 
gGvıog Tersös dorıw. 
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[Boriv]; zer y&g ol auaproroi 
Tobs eyardvrag avrods dya- 
ao, 
xal [Yap] av [el] ayadorormre 
[-ette]) Toög ayahoroıoürrag 
Ünäs, role uw yagıs [xagız 
öu] 2oriv; zei ol duaproAol 
To auro zooüoır. 
ylveode olxtiguoves, xadds 
6 zarte duv olxriguon koriv 
[oixreige). 

Daß in den beiden ersten Versen Matth. den ursprüngliche- 
ren Text bewahrt hat, liegt auf der Hand; Luk. hat (1) die Par- 
tizipialkonstruktion eingeführt; er hat (2) das vulgäre dartleı 
durch zörreıv, das ebenfalls vulgäre oro&po» durch zdpeye, 
das ungelenke, ungriechische und weitschweifige T® #£Aovrı 
co xgıd var zei ... Aaße» durch dro Too algovrog ersetzt 
fim letzteren Fall hat er aus dem Verhalten bei einem Rechts- 
streit eine allgemeine Maxime gemacht; daraus erklärt sich auch 
das un xoAvong statt des positiveren &pes. Matth. sagt: „Wer 
dir den Rock abprozessieren will, dem überlaß auch den Man- 
tel“; Luk. sagt: „Wer dir den Mantel nimmt, den hindre nicht 
anch den Rock zu nehmen“). ‘Part£eıw findet sich im N.T. über- 
haupt nur bei Matth. (nämlich noch einmal, ce. 26, 67); von 
‚org£peıw gebraucht Luk. nur die Form orgapeig; zu beachten ist 
‚auch die semitische Wiederholung des Dativs durch edra (D 
hat das vermieden, indem er ö 94m» schreibt). Scheinbar hat 
Luk. bei „Mantel“ und „Rock“ das Ursprüngliche; denn „der 
Rock ist näher als der Mantel“. Allein Luk. mußte den Mantel 
voranstellen, denn der Räuber packt den Mantel, nicht den Rock; 
man kann also die Entstehung des Lukastextes als sekundären 
wohl begreifen, nicht aber die des Matthäustextes als sekun- 
‚dären. 

Der Zusatz zavri des Luk. in v. 42 findet sich auch in der 
5. Bitte des VU. bei Luk. und sonst, und ebenso der Ersatz 
des dög durch didov dort in der 4. Bitte. Das didov ist grie- 
chisch korrekter, da es sich um eine allgemeine Anweisung 
handelt. Im folgenden zeigen schon die Worte &xarretv [be- 
achte das Wortspiel airetv und &xcıreiv] und areralkeın die 
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klassische Sprache; auch das Possessivpron. (r& o«) ist luka- 
nisch; der ganze Satz zei do tod alpovrog .... aralrer ist 
von Luk. eingeschoben; dagegen ist v. 42» bei Matth. ursprüng- 
lich, da der Gedanke auch in y. 35 bei Luk. steht und die Form 
bei Matth. ungelenk ist (das Medium droorg£peoter findet sich 
bei Luk. nicht). 

In v. 44 hat Luk. das überflüssige Subjekt-Pronomen, wie 
so oft, gestrichen und zog dxovovoıw (veranlaßt durch das, was 
bei ihm vorangeht) hinzugefügt, Die beiden dem Luk. eigen- 
tümlichen Mahnungen in diesem Verse sind schwerlich ursprüng- 
lich; warum sollte Matth. sie gestrichen haben? Dazu: Luk, 
liebt woetv [of mooüvres juäg ist in der Literatur des nach- 
apostolischen Zeitalters geradezu term. techn. bei den Christen 
für ihre Gegner] und eöAoyew. Die vier Verba dyaräv, zaldg 
roıelv, ÖAoyelv, g008%y50%«1 sind eine ausgeklügelte Steige 
rung, die gegen das Einfache dyar&v und g008Öyeodı nicht 
aufkommt. Araxeıw hat Luk. schon bei Matth. 5, 11. 12 (e. 0) 
vermieden; warum, weiß ich nicht; &xngsafeı» steht nur noch 
I Petr. 3, 16 und gehört nieht der vulgären Sprache an (s. die 
Definition bei Aristoteles). 

In v. 45 zeigt das dem Luk. eigentümliche Uyıoros (ohne 
6 und ohne 9eös), daß er geändert hat; Orog ist bei Luk. nicht 
häufig (es findet sich bei ihm im Ev. nur 7mal); er hat es auch 
sonst vermieden. Xonortög dorıw &rl rods dxaplorovg ist Lite- 
ratur-Griechisch, also sekund: Warum Luk. das schöne Bild, 
wie es Matth. bietet, verflüchtigt hat, ist schwer zu sagen. 

Schien es ihm den Gedanken t deutlich genug auszudrücken? 
Daß er es vorgefunden hat, sche us dem xovngoVg hervorzu- 
gehen, welches nachklappt (verdächtig ist das dixarog und &dıxog, 
da Matth. jenes liebt). „] jures 'aters im Himmel“ bei Matth. ist 
fast: stets verdächtig. 1 un „im Himmel“ ist zu streichen. 

In v. 46 ist riva fyere sicher ursprünglich; denn 
die xagıs, die ] spezifisch luk, Wort (es steht 
im Ev. und in den Act. Matth. und Mark. nie), Auch 
die Frage in 46% ist ur: denn das xal yag ist luka- 
nisch (s. die 5. Bitte bei ınd dagegen das &g xal bei 
Matth.; bei Matth. findet sich x@ y&g 2mal, bei Luk. im Er. 
9mal), und rhetorische Fragen hat Luk. öfters aus Q) entfernt, 
Die zeA@veı werden wohl auch ursprünglicher sein als der All- 



Matth. 6, 9-13. Luk. 11, 2—4. 47 

gemeinbegriff oö äuaprwAol. Luk. wollte vielleicht nicht zwei- 
mal (s. v. 47) ro auro orücı» sagen; daher legt er es hier 
auseinander, Das e} hier und im folgenden Vers ist sicher se- 
kundär; 2@v ist in Q ungleich häufiger als ei. Auch an an- 

deren Stellen hat es Luk. in eÖ verwandelt, 
In v. 47 hat Luk. das dordLeodee (vielleicht mit Recht) als 

„eine freundliche Gesinnung gegen jemand haben“, „sich in Liebe 
jemandem widmen“ verstanden und es demgemäß durch @ya- 
®ozoısiv umschrieben; daß Matth. hier ursprünglich ist, liegt 
auf der Hand. Auch das wovo» bei Matth. ist ursprünglich; 
Luk. vermeidet es in diesem Gebrauch (er hat es im Ev, nur 
einmal [8, 50], und zwar aus Mark., während es bei Matth. öfters 
steht; auch in den Act. steht es nur einmal). Zu zola vum 
x@gıs s. zu v. 46; das, was Matth. dafür bietet (zi zeg1000» 
roıelre) empfiehlt sich schon als Vulgarismus. Zu xal oi auapr. 
8. z. v. 46; „vızoi“ findet sich bei Luk. überhaupt nicht; es 
wäre seinen Lesern fast unverständlich gewesen. 

In v. 48 hat Luk. wiederum (s. zu v. 44) das tiberflüssige 
Subjekt-Pronomen gestrichen, Wenn Luk. in v. 45 Eoeo9e für 
(öxog) yEvno9e und v. 48 ylveode für 2oso#e bietet, so hat er 
beidemal die Logik verbessert. Wenn er xadg'für og sagt, 
so ist das ebenfalls eine Stilverbesserung. Schwer aber ist es 
zu entscheiden, ob r£#Asıoı oder oixtiguoves ursprünglich ist, 
Wellhausen bezeichnet letzteres als „viel echter“. TeAsuog 

findet sich in den Evv. allerdings nur hier und Matth. 19, 21. 

Auf diese beiden Stellen hin Q bzw. Jesus den Begriff beizu- 
legen, ist gewagt. Olxtiguo» findet sich in den Evy. sonst gar 
nicht. Dennoch möchte ich es, wenigstens dem Gedanken nach, 
bevorzugen. Vielleicht hat 2Aennoves gestanden, und Luk. hat 
es durch das feinere Wort ersetzt. 

Matth. 6, 9: Hareo juov 
P 

Luk. 11, 2—4. Nuov bis ov- 
6 Ev rols oögavors‘ ayıaodnra gav. om. Die drei ersten Bitten 
To 0vou& cov' 

(10) 228aro 7 Baoılcla 
00V‘ yerndyta To HEinud oov, 
oe wc ir Ye“ 

(11) zov &orov Nuc» zov 
drıovorov dos Mut» onusgoV" 

fehlen wahrscheinlich, dafür: 24- 

Ho To ayıov zweöue cov dp 
jnäs zei zadegıoara Nuüg. 

(jusv om.?) Jidov 
70 xa9 Mueoav (f. anuegov) 
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(12) zei üpes Nuw T& 
speanuara Nuov, os al y- 
usIs pnzausv Tolz Opsılrag 

jun 

r 
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Tas 
duapriog zul yap aurol (f.1- 
eis) aplousv navrı Opellovrı 
Auto“ 

(13) xal un eloeveyens 7- 
uäg els reıpaouov, ala Hüocı 
juäs ano Tod zovngoü. 

Daß die beiden Formen auf eine Urform und eine Über- 
setzung zurückgehen, ist ebenso gewiß wie die Beobachtung, 
daß Luk. das Gebet in den ihm bekannten Gemeinden nicht als 
das übliche Gemeindegebet gekannt hat; denn sonst hätte er es 

nieht sprachlich durchkorrigiert. Überliefert waren ihm die An- 
rede z&reg (vgl. Paulus) und die sog. 4.—6. Bitte. Was sich 
darüber hinaus bei Matth. findet, sind Zusätze, die sich die ju- 
denchristlichen Urgemeinden gestattet haben, als sie das gemein- 
schaftliche Gebet in ein solennes Gemeindegebet unter starker 
Anlehnung an die synagogalen Gebete verwandelten, oder sie 
stammen von Matth. selbst. Zu der Korrektur didov s. Luk. zu 
Matth. 5, 42. Matth. bietet das Gebet, wie es täglich gebetet 
werden soll und gebetet wird; Luk. giebt die Gebetsanweisung; 
daher das Präsens. Ebendasselbe gilt von der Korrektur z6 
x09 juloav für ojuegov, wobei noch zu bemerken, daß r. xa# 
ja. nur bei Luk. im N.T. vorkommt (s. e. 19; 47; Act. 17, 11). 
Ogelinue: ist dem Luk. als vulgäres Wort anstößig ge- 
wesen; daß es das ursprüng! ist, ist zweifellos; »jwezs hat er 
durch adrol ersetzt, um die dreifache Wiederholung desselben 
Worts zu vermeiden (auc t er gerne das Subjekt-Pronomen 
vor dem Verbum weg Matth. 5, 44. 48 und sonst); xal 
ydo setzt er auch sonst 
dpnxausv ist gewil 
5, 23); Luk. hat de 

@42& bis zovng. om. 

Gedanken abgeschwächt. Endlich 
y it Partiz. statt Subst.) auch 

Darüber, ob Matth. selbst die 
oder das in der Gemeinde 

men hat (s. o.), kann man 
tee yum» Ö 2v t. ovg,“ scheint 
Urform (die Anrede „rareg“ u. 

die 4.—6. Bitte) muß existier en, und nichts spricht da- 
gegen, daß sie in Q stand. Ebenso wie die drei ersten Bitten 



Matth. 6, 20; 7, 13. Luk, 12, 33; 13, 24. 49 

klingt die 7. stark an die synagogalen Gebete an, und Luk. hätte 
auch diese Bitte gewiß nicht übergangen, wenn sie in Seiner 
Vorlage gestanden hätte. 

Matth. 6, 20: 9noavgifere 
dE Sul Hnoavgoüs iv ov- 
0a»®, Oxov oVre ong oVre 
Boosız dpaviksı, zul orov 

Luk. 12, 330: 9n0@vgöv dvex- 
Asıarov &v Tols oVgavolg, 
6rov xAlaıng odx £yyike 
oBdL ons diapäeipen. 

xAerraı 00 dioplooovow od- 
db zAertovom. 

Man muß den 19. Vers bei Matth. und Vers 33° bei Luk. 
hinzunehmen; dann zeigt es sich sofort, daß Matth. einen in sich 
geschlossenen Spruch hat, aus dem Luk., indem er ihn mit der 
Aufforderung, alles zu verkaufen und Almosen zu geben [dafür 
war er besonders begeistert, s. die Acta], verbindet, nur eine 
Reminiszenz übernommen hat. Auch die Sprache und die Aus- 
wahl verrät die Willkür, also das Sekundäre des Lukas. Ata- 
p9elpeıv (auch YYelgew) gehört nicht der Evangeliensprache 
an, sondern ist klassisch; den Dieb und die Motte versteht man 

kaum ohne Matth. 6, 19; 2yyl&sıw ist ein mattes, übrigens von 
Luk. gern gebrauchtes Wort (niemals bei Joh, 3mal bei Mark., 
6(T)mal bei Matth., 24mal bei Luk), und auch dvexAsızrog ist 
Literatur-Griechisch (Luk. liebt solche Bildungen, vgl. e. 17, 1: 
avevdexrog, c. 11,46: dvoßeoraxrog, Acta 27, 12: avedderog). 
So könnte man nur den Plural ovpevots, der bei Luk. viel sel- 
tener ist als bei Matth., für Q in Anspruch nehmen, in welchem, 
wie das d@ Vers 20 beweist, auch Vers 19 gestanden haben muß: 

um Onoavgilere dulv Hnoavpodg dml vis Yig, Orov ons zal Bo@- 
12 ayavlkeı, xal Orov xAlrraı dioplooovorw xal xAdrrovomv. 
Nur wenn von Schätzen auf Erden die Rede war, erklären sich 
die Motten und die Diebe. 

Matth. 7,13: Blo£A%are 
dia vis orevjg avAng od 
Akarsla |) mUAN] zer eugdyn- 
008 7) ödog 9) anayovoa eig cnv 
armAsıav, za noAAol elow 
ob elospgousvoı di aurjc 
(14) Orı orev) 7) mVRn al 

Harnack, Sprüche Jesu. 

Luk. 13, 24: @yovi£sods eloeA- 
Helv dıa Ts orevjg Högag, 
örı aoAdol, Ayo Öulv, nen- 
oovow eloeAdeIv xal 00x 
Ioydoovow. 
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Ted Auen 7 060g 1) Endyovoa 
ls Tv Low, zal oAlyoı slow 
ol svploxonres aurın. 

Lukas hat wie bei der vorigen Perikope nur einen Auszug 
gegeben, ihn aber durch das ayaiteo®e und Inryoovow lehr- 
haft gestaltet (dyawilsodeı, ein klassisches Wort, findet sich 
sonst in den Evy. nicht, wohl aber bei Paulus; Zönrnoawer 
&£s40etv schreibt Luk. auch Act. 16,10, und ein Inrezv, das 
Matth. nicht bietet, findet sich auch zu Matth, 10, 39; zu oux 
loyöew s. noch Luk. 6,48; 8,43; 14,6; 14,30; 16,3; 20, 26; 
Act. 6, 10; 25, 7). Die umgekehrte Annahme, Matth, habe hier 
und c. 6, 19f. einen kurzen Text ausgestaltet (Wellhausen), ist 
ganz undurchführbar. Ovga für zöAn hat Luk. geschrieben, 
weil er die Straße fortgelassen hat; dann lag 9%g« näher. Luk. 
meint eine Haustür (s. auch den folgenden Vers 25), Q und 
Matth. ein Stadttor. 

Matth. 7,16: dxo to» zag- 
ao» brıyvooeode aurovc' un- 
Tu 0VAhyovoı and dxav- 
#0» orapvkäs) ano Toı- 
BoAo» süxa; (17) ourws züv 
öevöpo» ayadov zuproVs za- 
Aodc ‚zoıeL, To di oargo» dev- 
00» xagRo0G MOVNgOVS ToLel. 
(18) od duvaraı derdgo» aya- 
Ho xagnods KovngoVs &ver- 
zeIv, ovdt dEvdgor vargör zag- 
Roos xalovg moLeIv. 

Dazu Matth. 12,33: 9) zor- 
joare zo devögo» zarov zei 
zov xagmov «öroö za, 

Di Rouoare zo dEvdgo: 02 
zoo» zal zov zagrd [4 

Too sargov" dx yüo roö 
zagxod ro dendgo» yıra- 
GzErat, 

Luk. 6, 44. 43: Ezaorov dev- 
doov 2x roö Wdlov zaprxod 
Yindoxerar od Yao 88 
axavd&v GVAAFyovoın G0- 
za, ovdt dx Adrov orapv- 
27» zovyoow, (43) oölyde] 
2orın dEvdgo» zaAo» moL- 
00» zaprov cargo», ande 
[mar] devdgov vaxpo» 
roLo0» zugnov xzalodr, 

Matth. hat den Spruch in zwei Quellen gefunden und bringt 
ihn deshalb zweimal, wohl in Mischung. Welche Quelle Q ist, 
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ist nach Luk. zu bestimmen (über die Reihenfolge der Sätze, 
ob Luk. Vers 44 vor 43 gestanden, läßt sich nichts mehr aus- 
machen). Sicher hat in Q gestanden: &x ro0 xaprod ro dev- 
doov Yırmorxerar [Exaotov ist wohl ein Zusatz des Luk., wie er 
auch xag einzuschieben liebt, und ebenso Zidi/ov, welches übrigens 

inD fehlt]. Ursprünglich ist auch die rhetorische Frage Matth.16b; 
Luk. hat solche rhetorische Fragen öfters entfernt (s. zu Matth.5, 
46. AT). Baros ist gewählter als re/ßoAog und daher sekundär, 
und die lukanische Unterscheidung von ovAA&ysır und TovyYa» 
ist zwar sachgemäß, aber eben deshalb schwerlich ursprünglich. 
Den Singular orapvAnv wählte Luk., weil er auch den Plural 
toiß. durch den Singular Barog ersetzt hatte. Der 17. Vers bei 
Matth. fehlt bei Luk.; er kann als überflüssig ausgelassen sein. 
(Semitisch ist es jedoch, denselben Gedanken positiv und negativ 

nebeneinander auszudrücken). Für 00 duvaraı .... &veyxeiv.... 
roıelv bietet Luk.: 00x Eotıv.... rotodv..... rowoüv; diese Parti- 
zipialkonstruktion ist Jukanisch, und er hat wohl auch den Infinit. 
Aorist. und Praes. nebeneinander vermeiden wollen. Es ist übri- 
gens bemerkenswert, daß nvsyxov und alle seine Ableitungen sich 
ım Ev. des Luk. nicht finden. Der von Luk. und Matth. 12, 33 
gebotene Singular und die Adjektiva x@Aog und oangoc (8. eben- 
falls Matth. 12, 33) werden in Q gestanden haben. 

Matth. 7, 21: 00 rüc 6 AE- 

10» OL xXUpLE xXUpLE EloelEV- 
cerar eis nv Baoılelav Tov 

9 and 3 >» c - \ n 

00V, AAl 0 NOLWv TO #E- 

Anua TOD naTOoG uov Tov dv 
Tols eVpavolc. 

Luk. 6, 46—49; 7,1: ri de we 
xaAclte xUpıe xUpLE, xal 00 
noıelte a Akyo; 

(24) rüs 00» O0TIG axoveı 

uov ToVG A0oyovs TOVToVS xal 
roıel MVTOÜS OUOLWINOETAL 
avdpi Yoovlum Ootıs @xodo- 
unoev autov nv olxlav Exil 
mv xeroav. (25) xal xar£ßn 
7 Booxn xal 10V ol zorauol 

xaı Envevoav ol Avsuoı xal 
no000Ene0av N olxia Exeivn, 
xal 00x Eneoev' Tedeueimro 

(47) mag ovVv &0xOuevoc 7008 

ue xal dxovo» uov Tov Aoymv 

xcl rom» avrovg, vnodelio 

dulv tivi Eotiv Ouoros. (48) 
Ououos 2otıv ArHEWRO olxodo- 
uovvrı oixiav, 06 Eoxamwev xal 
EBagvvev xal EInxev Heuelıov 
er nv nergav. FANUUVEng 
dt yevousvns Rooolongev © 
rotauog 7 olxia Exelvn xal 

4* 
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1&0 dm ei AETgaD. (26) zal 
ag ö ro uov tods Rb- 

Yovs Todrovs zal un nom» 
adrods öuorwdrjoeran ddp 
umgB, Oorıs Wxodounoen ad- 
Tod zyv olxiav Zi tiv Auuon. 
(27) zei xarißn 9) Boog) zal 
7490» ol rorauolxai Ervevoav 
ob Avenoı zal Rgo0Ezowan ij 
olxia &xelvn, za Exeoev, xal 
jv 7 arooıs abris weyaan. 

(28 u. 8,5) zal &yevero ore 
Erehcoen 6 IMooög todg Aöyovs 
ToVroVg ..... eloeAdovrog dR 
avrod eis Kapapvaodın.... 

Ob Matth. 7,21 und Luk. 

Cap. 1: Ausscheidung und textkritische Untersuehung ete. 

o0x loyvoev oaAedocı urn 
die To zurcs olxodown] 
avrnv. (49) 6 de axovcag xal 
un zoı]oas Onords Loriwardoo- 
xp olxodownsartı olxlav dl 
Tv yiv yapis Weueilov, 
nooogongev 6 zoranoc, zul 
EÜHS OvVensoev, zal Lyevero 
70 6nyua ris olxias Exelvng 
utya, 

(7,1) Zxeıd) Eriyomosv aaura 
za Önuera adrod... elonAden 
ls Kapapraovu. 

6, 46 überhaupt aus Q stammt, 
kann man fragen. Die gemeinsame Quelle liegt vielleicht weiter 
zurück, und für Q darf der Vers mit voller Sicherheit nicht in 
Anspruch genommen werden. Versucht man dennoch Q zu 
rekonstruieren, so hat gewiß das 6 Adyo» wor xögte vor dem 
xaAelv us zuge und das „den Willen des Vaters tun“ vor 
„meinen Worten“ den Vorzug, ursprünglicher zu sein. Ganz un- 
abhängig voneinander sind Matth. 22. 23 und Luk. 13, 26. 27 
(ich habe daher die Stellen oben überhaupt nicht abgedruckt), 
wenn auch hier eine gemeinsame Quelle weit zurückliegt. Hier 
sind aller Wahrscheinlichkeit „nach chte Übersetzungsvarianten, 
man vgl. ‚SuoAoyioo adrors 6 
gelte dr’ &uoo ol oyalöuevor 
olda nodev dork" ano 
In bezug auf das Gleich: 
Quelle gestanden hat, hat 
anschaulicher und die Bezi ung 

: oVdenore Eyvov vnüs‘ droyo- 
iv dvoulan mit Adyo vu, odx 

avres doyarau adızlas, 

Iches sicher in der gemeinsamen 
sen bemerkt, es sei bei Luk. 
verschiedenartige Mitglieder 

der christlichen Be deu Hohe; Auch wenn dem so wäre, 

bestätigen außer viellei 
wev zal 2Badvven zul E 
läßt Matth. öfters weg, 

nalı wrr Worten: x koxa- 
‚ov. Solche Schilderungen 

se Worte vielleicht ur- 
sprünglich (doch ist anderseits zu bedenken, daß sich die beiden 
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ersten Worte nur bei Luk. im N. T. finden; ox&ateıw noch ce. 13, 
8; 16, 3, vgl. außerdem das Folgende). Im übrigen verdient der 
Matthäustext meistens sicher den Vorzug (mit Ausnahme vielleicht 
des drodelgn #72 bei Luk., denn dieses Srodelgo erhält eine 
gewisse Stütze durch eine andere Stelle in Q, nämlich Matth. 3,7 
— Luk. 3,7, und wird von Matth. noch einmal fortgelassen, 
nämlich c. 10,28 vgl. mit Luk. 12,5). Der Eingang unseres 
Gleichnisses wird vielleicht also gelautet haben: räs ev» Horız 
Grove 0V Todg Aöyovs Tovrovg xal ro abrods, Örodelio 
Sur zivı doriv Öuoros. bog dorıw #04. Doch ist es sehr 
wohl möglich, daß das vrodelgo Einschub des Luk. ist, und das 
etwas unlogische Fut. Pass. önom®7josrer hat in diesem Falle 
das Vorurteil der Ursprünglichkeit für sich. Matth. schreibt 
züs ovv borıs dxoveı za ort, Luk. besser griechisch zäs 
00» (Loyöusvog ng0g ue zei) dxoiow zul zoıöv; Matth. dvdgt 
vorıg @xodöunoer, Luk. avdesrm ölzodouodvrı; Matth. adrod 
zjv olxlev, Luk. besser griechisch olziev; Matth. xel zar£ßn 7 
ßgoyn, Luk, vermeidet das vulgäre 80047) und schreibt im Genit. 
abs. zAnuwöons yevou&vng; Matth. denkt an Regenstürze und 
Sturmwinde, aber dem Luk. schien es unwahrscheinlich, daß 
‚diese ein Haus umwerfen können, und er setzt deshalb ein Hoch- 
wasser ein. Zu dem orx loyvosv als lukanisch vgl. oben zu 
Luk. 13, 24. Matth. schreibt z&s 6 @xovo» zer wi) zoı®v, Luk. 
korrekter 0 di dxovoeg zei un zoınoag; Matth. schreibt ämt zw 
@uuov, Luk. — weil er einsah, daß man auch auf dem Sande 
fest bauen kann — ri zw yijv xmgls #eueliov. Da diese 
Worte sicher Zusatz des Luk. sind, so wird es von hier aus un- 

wahrscheinlich, daß oben das „EZ9nxe» Heue2ıov“ in Q gestanden 
hat. Damit wird aber auch „Loxayev xal 2Bd$vvev“ sehr un- 
sicher. Das ursprüngliche Gleichnis — und so bietet es Matth. 
— unterschied einfach das Haus auf dem Fels und das Haus auf 
dem Sand. Den Gedanken, daß es auf eine gute Grundlegung 
durch Arbeit ankomme, hat erst Luk, eingetragen (angeregt 
durch die Worte in Q: redsueiloro dri tv aergav, wo aber 
der Nachdruck auf aergav liegt). Warum sollte Matth. ihn ge- 
tilgt haben, wenn er ihn vorfand? Umgekehrt aber ist es sehr 
verständlich, daß einem Späteren das bloße „Fels und Sand* 
nicht genügte, da er erwog, wie doch alles auf die rechte Fun- 
‚damentierung ankomme, einerlei wie der Grund beschaffen sei. 
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Auch das ougrirtew ist gewiß minder ursprünglich als das bloße 
alarsıv, und ganz deutlich ist die Korrektur, die von einem 
großen Riß spricht; denn daß „das Fallen groß war“, ist eine 
vulgäre Ausdrucksweise, Nur "dad gyoörıuos und uogdc des 
Matth. kann für Q nicht in Anspruch genommen werden; denn 
4opög ist ausschließliches Eigentum des Matth. in den Kir. (es 
steht bei ihm 7mal, bei den andern nie), und auch pooreuos 
steht 7mal bei ihm (bei Mark, nie, bei Luk. 2mal), 

Sehr wiehtig ist, daß Matth. 7,28 und 8,5 bei Luk, 7,1 
eine Parallele haben; denn daraus folgt mit Sicherheit, daß auch 
in Q große Teile der Bergpredigt zusammengestanden haben und 
daß darauf die Heilungsgeschichte in Kapernaum folgte. Aber 
die Form der Aussage haben beide geändert; denn 2yd&vero Ore 
&relsoen ist ein oft wiederholter Ausdruck des Matth, (s. 11,1; 
13, 53; 19, 1; 26, 1), und der hinzugefügte Genit. abs. (eloe2&0»- 
Tog auroü) zeigt ebenfalls den sekundären Charakter des Matthäus- 
textes an dieser Stelle. Der Lukastext aber erweist sich durch 

Cap. 1: Ausscheidung und textkritische Untersuchung etc. 

das xeıdn als sekundär (es steht bei Matth., Mark. und Joh. nie- 
mals, bei Luk. aber [Ev. und Act.) 5mal), sowie durch das zevre 
z& gnuera (es steht bei Matth., Mark., Joh. niemals, bei Luk. 
aber noch 3mal). Also muß man leider darauf verzichten, hier 
den ursprünglichen Wortlaut vor den Worten slojAde» eis Ka- 
gYagpvaovu herzustellen. 

Matth. 8,5: Eloe29ovrog Luk. 7, 1—10. . elonAdev 
de avroü eis Kapapvaodn 
roohAdev aurh Exarovrag- 
105 aapazaAo» adrov 

üroxqudeic de 6 äxar 
ip‘ zUgıE, od elu n 
Iva uov und zo oreynv 
eloELd ng" AAL& uövov einb 
4öYQ,xzallasgnjosraıörals 
uov. (9) zal rag !yo üv- 

sis Kapapvaonı. (2) ixa- 
Torräggov de zıwog douRog 
ur os Ixov ueAAev Televran, 
ö: 7» adra Evruuos. (3) axov- 
ag de zegl od ’moo0 dne- 
‚oteLler zo08 evrov rgeoBure- 

g0vs Tov Iovdciov, Eporan 
dr rov Org 2280» Jıasaon 
zöv doölo» adrod, (4) oL de 
Ragaysvöusvoı zpOg tov’I7oo0n 
zupexalovv auto» 0Rov- 
dalog, Adyovrss Orte agıos 
dorıw © zageän roüro, (5) dya- 
za yüg ro E9vog jun zal vw 



Matth. 8, 5—10. 13. Luk. 7, 1-10. 

H»ooxöog eluı dnd EEovolar, 
Eyo» üx’ kuavrov orga- 
Tiaras, zal Adyo roürm' 
RogevdnTı, zal rogsverar, 
xal ÜAAD' Eoyov, zal Eoye- 
ra, zul To dovlm wov 
zolnoov Toöro, zal zoıer. 
(10) @xovoeg dt 6 ’Mmooög 
EHauuaosv zul elnev Tolc 
dxoAovPoVoıv‘ du Adyo 
“ur, oöd: dv To Ioganı 
rooadrnv zlorın sögon. 

(13) xal elmev 6 ’Imoods 
To Äixarovrepyn' Unays, og 
Eriorevoas yarndjto 001° zal 
id 6 zuls dv ci og« bxelon. 

selbst kommt) sind späterer 
hervor, daß die lange R« 
halten, schlechterdings nur ü 
paßt, 2. daß auch bei Joh, Se 
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svveray)v autos Qxodounoen 
jur. (6) 6 de ’Inooög &xogevero 
sd» adrols. 7dn de adrod 0» 
uexoiv dntyovros ano Tg 
olxias, Ereumer plAovs 6 &xa- 
Tovrüpyng Alyav aurh' zUgLE, 
u 0x0AAov' oo yag Izavoc 
eluı iva Öxo zjv oreynv 
uov eloerldns‘ (T) dio ovde 
Zuavrov 7Siooa apdg 08 EA dev" 
dar ein: Aoyo, zal ladn- 
to 6 zals uov. (8) xal yag 
yo üvdomaös elwmı vxo 
?&ovolav Taooöuevog, Ego» 
ör’ Euavrov orgarıdras, 
zal Alyo Toöro' Rogeu- 
Imtı, zal ropeverau, zal 
@AAD" Eoyov, zal Epyerar, 
zal ro doVL@ uov' zolmoov 
ToöTo, zal zorer. (9) dxod- 
cas 68 Tadra 6 Imsoög 
29 aöuaoe» adrörn, zal ozga- 
gäsıo @roAovdoüvr: aur® 

ev‘ " Atyo öut, ‚öde 

0) za Vroorokpanres 
eig rov olxo» ol zeuphkvres 

der Hauptmann 
lagend 1. daraus 
lich die Freunde 

mann [der Baoı- 
7, was dem Luk. 
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selbst hinzugetan hat, ist unter solchen Umständen unnötig, 
Bemerkt sei nur, daß Evruuos (v2), oi za 

Inovdalos (1.4), waxgew dntyew (v.6), dub (. T), an 
das Pass. ra00s0Haı IQ 8) in den E 
lukanisch sind (nur dad kommt einmal bei Matth. vor), Key ne. 
daß es dem Stil des Luk. entspricht, die Objekte zu ergänzen 
(vgl. Mattb. v, 10 und Luk. v. 9), ebenso r!c hinzuzusetzen (vgl. 
Matth. v. 5 und Luk. v. 2). Auch dieooLeıw kann als ein 
lukanisches Wort in Anspruch genommen werden, sowie der 
Wechsel dreoreılev (v. 3) und Exewper (v. 6) und das pleo- 
nastische orgageis (v. 9). Daß Matth. den in Q überlieferten 
Text geändert hat (man beachte das für Q) so charakteristische 
2y0 in v. 7 und anderes), läßt sich nicht nachweisen; schimmert 
doch dieser Text bei Luk. auch in dem gänzlich umgestalteten 
Anfang der Erzählung noch immer durch (s. auch xezs Luk. 
v. 7 > doüog v. 2). Also ist auch 701g dxoAovdoucıw (> ra 
dxoAovdoürr: adıo OA) ursprünglich, wahrscheinlich aueh 

Vers 6 stehenden u 0x042ov 
gleichen, Ganz verschieden ist 

gestaltet. Ich glaube die 
kühne Hypothese spät. rechtfertigen zu können, daß er über- 
haupt nicht in Q gestanden Hier nur so viel, daß Matth.8, 13 
ganz wie c. 15, 28 lautet e 'hes Weib), während Luk. den 
Schluß in konventioneller. 

15 Baoıleig Too 
9 unüs bt ErßaAkoue- 

Baorızlas ixß 79160» ». (29) zul HSovo 
[£ßeAedoorcau] ed To c 6 dvaroldvzal dvauar 
zo d&arepon" 2 ar [ao] Bopgä zal voroV, 
xAavduos za ö £ d rAıdj0ovraı tv ıy 
Ta» odorrm». Ba - ß 7 

Stellt man die Fassun; s Spruches bei Matth, als die 
Reihe 1 2* 2 2° 3 4 dar, so b ietet ‚uk. die Reihenfolge 4 2b 
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2°3 1 20 2«. Die Voranstellung von 4 bei ihm erweist sich als 
falsch, denn das xez ist nun ohne Beziehung (auf 13, 27 be- 
zieht es sich nicht); also ist 4 nach 3 zu belassen (im Matth.); 
2° (&v 7jj Baoıkelg r. 9.) steht bei Luk. zweimal und zeigt schon 
dadurch, daß 2b zusammengehören, daß also 2% (xal dvaxiıdn- 
soprei) an den Anfang gehört, dann aber auch 1. Also ist die 
Reihenfolge bei Matth. die ursprüngliche. Die Änderung ist 
durch die unbegreifliche Voranstellung von 4 (dxe? xrA.) veran- 
laßt. Sie verlangte weitere Umstellungen und auch die Ein- 
schiebung des opeode (so daß der Gedanke nun an den reichen 
Mann in der Hölle erinnert), I&vras roög zgopNTtas ist auch 
sekundär; auch o1eode mit doppeltem Aceus. ist lukanisch. Ist 
bei Matth. 2$e2eVoovreı zu lesen, wie wahrscheinlich, so ist das 
die Übersetzung des aramäischen Passivums [N’phaq] zu Appeq 
(2xßaAreı), s. Wellhausen; aber Luk. hat nicht das aramäische 
"Wort neu und besser übersetzt, sondern das nach griechischer 
Auffassung schlecht gewählte 2&2eVoovreı in 2xßaARouevovg 
verwandelt. Die Phrase sic r. oxörog r. 2$iregov kommt im 
N.T. nur bei Matth. vor, bei ihm aber dreimal (s. ce. 22, 13; 
25, 30). Sie wird auch hier von ihm eingesetzt sein und wahr- 
scheinlich auch das x0A2oi am Anfang (sonst setzt Luk. nicht 
selten Subjekte zu subjektlosen Verben). Dagegen gehört der 
Borras und Notos sisher dem Hellenen an. 

[Matth. 10, 7: zogsvöueror 
ÖE zumgöooere Alyovres ori 
Aryızev 1 Baoılela To» oiga- 
vo»). 

(12) elospyöuevor de els 
iv olxiev donaoaode adrın 
(13) zei dav uv 7 7 olxie 
asia, 9cro j alonpn vudv 
dr’ ade‘ dav de un n dgle, 
Dj eignen vu» ‚2008 Unäg Exı- 
STEapITm. 

(24) oöx Eorıv uadnııs 
üunto tov dıdaoxaAov oBdt dov- 
Aog Önto Tov xUptov aurod. 
(25) ügzerov ch uednri, Iva 

[Luk. 9,2: ameoreılev adrodg 
zngVoocr zw Paoıheiev Tod 
9eod zal läodaı). 

(10, 5): eis jv d’ üw eloc.ö1re 
olxiav, aoror Atyere' slonvn, 
To olxo toöro. (6) wat Lan 
j dxer vios elonuns, erava- 

zanoeraı Ex’ arov 7 elomvn 
suov: el dt wnye, &p’ vuüs 
dvaxappeı. 
(6, 40): oix Zorw wadneng 
vnto ov dıddozahov' zar- 

notioutvos dt zäg koraı ig 6 
didaoxarog auroü. 
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zevnra ds 6 6 duddoxa2os a- 
Too, zei 6 doülog @g 6 zUQLO2 
aurod. 

Luk. hat (zu Matth. 10,7) die direkte Rede in Erzählung 
umgesetzt, Die Worte zal !äod«ı sind ein lukanischer 
der sich daraus erklärt, daß nach Luk. die Heilungstätigkeit 
Jesu die Hauptsache ist. Auch die Aussendung der Jünger 

betont Luk. gern, und daß das Reich der Inhalt der Predigt ist, 
ist gegenüber der Ankündigung „yyızev“ das Spätere. Ob aber 
dieser Satz überhaupt zu Q gerechnet werden darf, ist sehr 
fraglich. 

Die relativische Anknüpfung (Luk, 10, 5) ist bei Luk. sehr 
häufig und gehört zu den Eigentümlichkeiten seines Stils gegen- 
über den anderen Evangelisten, bei denen das selten ist. Zlo- 
&29 re neben &lospyöusvor ist eine grammatische Verbesserung. 
dord£sodeı hat Luk. auch zu Matth. 5,47 vermieden; er nimmt 
dafür aus dem Folgenden den Gruß selbst heraus. Unzweifelhaft 
ist es auch eine spätere Reflexion, die an Stelle der Würdigkeit 

des ganzen Hauses einen einzelnen Würdigen im Hause setzt, 
Luk. schreibt auch Söhne des Lichts (16, 8), dieses Äons (l. e.u. 
20, 34), des Trostes (Act. 4, 36), der Auferstehung (Luk. 20, 36). 
Das findet sich bei Matth. nicht. "4&cos, absolut gebraucht, 
findet sich auch Matth. 10, 11 u. 22,8; Lok. hat es (sprachlich 
mit Recht) vermieden. Das &xavaranoeraı (f. 2Adaro dr’ av- 
7») findet sich im N. T. nur noch Röm. 2, 17 und zeigt durch 
die doppelte Präpositio! es der einfachen Sprache der Quelle 
fremd ist, Luk. bietet: r wie oben zu Matth, 5, 46. 47 
(el ist in Q selten). iale Zrıorp£peoder hat Luk. im 
Ev. und den Act. . ' Matth. 9, 22; Mark. 5, 30; 
8,33; Joh. 21, 2 u ä 

Bei Matth. 10, 
weggelassen zu haben, 
flüssig ist und fast t 
des Verses bei Lul 

dem Aramäischen anzunel 
zu fassen. Il&s hat Luk. i 

warum er hier so stark geändert hat, ist doch leicht ersichtlich, 



Matth. 10, 7. 12. 4. 25. 27-33. Luk. 9, 2; 10, 5; 6, 40; 12, 3-9. 59 

Der Vers 25 bei Matth. (d. h. in der Quelle) lautete, als ob jeder 
Schüler unschwer wie der Lehrer werden könnte; diesen Schein 
wollte Luk. in etwas pedantischer Absicht zerstören. Auch das 
xarnotıouevos, welches sonst in den Evv. nicht vorkommt, wohl 
aber bei Paulus (Röm. 9, 22; I. Kor. 1,10; 11. Kor. 13, 11, vgl. 
Hebr. 11,3), zeigt den nicht vulgären Stil, also den Stil des 
Lukas. ’Aoxerov kommt bei Matth. noch einmal vor (6, 34), 
sonst im N. T. überhaupt nicht (6, 34 ist wahrscheinlich auch 
aus Q, aber bei Luk. fehlt eine Parallele). 

hier keine sekundären Spuren. 
ursprünglich sein. 
wohl einfügen (s. o.). 

Matth. 10, 27: 0 Ayo vutv 
Ev N oxotia, einate Ev TO 
pwri' xal 0 els TO 0UG axovers, 

 xmovgare ini Tov dmuarov. 
(28) xal un poßelo#e ano Tov 
ANOXTEVVOVTOY TO 0@ua, TmV 
dE wuynv un dvvauevov ano- 
xrelvar' poßeloHe dt u@AAov Tov 
dvvausvov xal wuynv xal 0@ua 
aroAsoaı Ev yeevvn.- (29) ovxL 
dvo oToovVFLa Aaooaplov XW- 
isltaı; xal Ev BE aurov oV ne- 
oeltaı El nv YNv avev TV 
raToog vuov. (30) vun» dt xal 
al Toixes ng xepaing naoaı 
noısunuevaı elolv. (31) un ovv 
poßelode' roAlov oToovdLlo» 
dıapegere Unelg,. (32) räüs ovv 
0otıG ÖuoAoyNosL Ev Euol „eu 

ngoodEn Tov avdgona, Ouo- 

Aoynoo xayo Ev AUTO Eur00- 

0HEV TOO XaToog uov tov Ev 
tols oVoavois. (33) oorıc dk 

aovnontal us Eunooodev Tav 
AVvIEWAMV, apYNoOuUaL xay 
adrov LUN0009Ev Tod Mu- 

Der Matthäustext zeigt 
Auch das nyyıxev in Vers 7 wird 

Luk. konnte es bei seinem Referate nicht 

Luk. 12,3: 00@ &v n oxorie 
einate, Ev oO yari dxovodj- 

oerau, xal Oo r005 To ovg 2Aa- 

Anoare &v Tolg tausloıs, xXNOv- 

1snostaı&rl Tav douatov. (4) 
Ayo de Üulv vor plA0ı wo, 
un poßndMTe aro Tov ano- 
xTevvovtov To 0@ua xal usra 
tavra un LYOvT@Ov NE0L6OO- 
tegöV Tu rosa’ (5) UnodelSon 
de Öutw tiva poßndnte' Popn- 
Inte ToV UT TO Anoxtelvaı 

EXOVTA :kovolav &ußalelv elc 

nv yEevvav' val, Alyo vul, 
tovrov yoßndnte.(6) oüyl nevre 
oroovFla awAoüvrar aocaplov 
Svo; xal &v BE avımv 00x Eotıv 
EnıleAnouevov Evmrıov TOÖ 
HeoV. (T) aAra xal al rolyes 
INS XEpaing vuov racaı nold- 
unvraı. un goßelode' noAlmv 
oroovsimv dıap£oere. (8) Acym 
dt dulv, nüs 05 av Ouokoynon 
Ev 2uol Eunooosev TÜV Av- 
Hoormv, xal OÖ viös TOD av- 
Homrov ouoAoynos &v auto 
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Toög uov Tod tv Tois oöga- Zurgoode» rau dyyiim» zoo 
worc. Heod. (9) 6 dt dovno@uerog (ie 

ivarıov Tov Avdgmrav Arap- 
vndnoerar voorıov sa 
Amy Tod Heod, 

Wellhausen erkennt zu Matth. v. 27 an, daß Luk. hiet 
sekundär ist. Wahrscheinlich wollte er Jesum nicht als Geheim- 
lehrer erscheinen lassen. — Da er sixars schon in den Vorder- 
satz genommen hatte, schrieb er im Nachsatz axovosnjoerau, 
und nun mußte er wiederum das dxovere ändern und dafür 
22aAnjoare schreiben. Aber das «xoveı» war auch in der Ver- 
bindung eig TO ovg vulgär und anstößig; Luk. schreibt: Auer 
005 To ovs, das ist korrekter, Korrekter ist auch oa als 0. 
Knovgere wurde schließlich in znevx9170sreı geändert parallel 
zu dxovosnosrer. Endlich: der Gegensatz „Ohr und Dach* war 
dem Hellenen zu grotesk; er milderte ihn durch das einge- 
schobene: „in den Gemächern“. 

Bei Matth. v. 28 ist das A&yo vu Toig plAoıg uov des 
Lukas schwerlich ursprü: Luk. bat den mangelnden Zu- 
sammenhang der beiden Verse empfunden und macht daher 
einen neuen Ansatz; außerdem ist „pl20.“ lukanisch-johanneisch. 
Mn yoßnste ist feiner als u) @poßero#e (zu Matth. v. 31 hat 
Luk, das Präsens stehen gelassen). Luk. sprieht nicht vom 
Töten der Seele; warum nicht, is 
läßt er die Seele fort). Ich vermute, daß dem Hellenen das Töten 
der Seele ein Ungedanke (das zegıoooreg6o» Tu verräb 
übrigens den luk. Sti 

ov. Das droAtoaı &v 
yeevon ist ungri Lv 2 für Zußeretv eis. Luk. 
weist durch die lung 7 

Rätselhaft sind 
5 Sperlinge für 2 H 
geworden? Bei v. 29 
ursprünglichen Text hat. zeigt sich auch an der Form; 
das &vozıov ist dem Luk. ui den Synoptikern eigentümlich; 
'es findet sich bei Matth. und Mark. nieht, und ov« forın dxt- 



Matth, 10, 27-38. Luk. 12, 3-9. 51. 53; 14, 26, 61 

AsAnou. ist Literatur-Griechisch. Nur zero Yuo» für Heog (s. 
2. Matth. 6, 26) wird bei Matth. sekundär sein. 

Zu Matth, v. 30 ist die Wortstellung bei Luk. grammatisch 
korrekter, aber dem Sinne nach ist Matth. treffender, also ur- 
sprünglicher, und 7oiunvreı ist natürlich Korrektur zu 7jg19- 
unutvaı eloiv. ’ARAE ist für das schwächere d“ von Luk. ein- 
gesetzt. 

Zu Matth. v. 31 wird Wellhausen recht haben, daß hier 
eine falsche Übersetzung vorliegt (X0AA0» statt 70229), aber 
der Fehler ist schon in Q gemacht, da auch Luk. diesen Text 

bietet. „Das Subjekt-Pronomen (öuezz) läßt Luk. weg wie so oft. 
Das oö» bei Matth. ist zweifelhaft. 

Zu Matth. 32f.: wieder markiert Luk. den neuen Gedanken 
durch A2yo dt var. Der Menschensohn, den er in v. 32 bringt, 
kann nicht ursprünglich sein; denn v. 33 hat auch Luk. (wie 
Matth. an beiden Stellen) das „ich“. Aber Zu2000e» r. dyy&lo» 
ist sicher ursprünglich (s. Mark. 8, 38), und von hier aus wird 
es noch einmal wahrscheinlich, daß Matth. öfters „meinen Vater 

im Himmel“, „den Vater im Himmel* eingesetzt hat. In v. 33 
ist sowohl das Partizip 6 devnogwevog als auch das Zvamıov 
und das dxapyndnoera (für apvnooucı xdyo adrov) lukanisch 
(Luk. braucht das Passiv. häufiger als die anderen Evangelisten), 

Matth. 10, 34: u vowionte 
orı 7290» Baielv elounw irl 
m yav olx nAdor Barsıv 
don EAAE eyaıan. (35) 
NAdo» rag deyasaı avdgozov 
xur& Tod zargöc adrod xal 
Yuyariga zara Tg wuprgös 
aörjs xal viugn» zara as 
aevdegäs adris. 1en 6 o yılov 
narige y) umziga into, Zub oöx 
Eorıv „uov agtoc“ al 6 yılov 
viov 1 dvyariga ünio dut odx 
orıw uov ägtog]. 

doxelre orı slor- 
vv zapeysvöun» doövar &v ci 
ri; odyl, Ayo üulw, daR N 

Luk. 12, 51: 

dıausgiouov. (53) Haueguodrn- 
sovraı rare Er} vio zal viog 
xl zero, uneng ini Ioyariga 
xal Yoyaıno &rl zhv untege, 
zevIepa irirv wöugnv abrig 
zal vöupn dm nv revdegan. 
(14, 26) el zes Eoyeras mög 
ue xal 0b wıoel Tov raregu 
aörod zal 77V unrige zal chw 
Yuvalza xal ta texva xal Todg 
@deApodg zul Tas aderpas, Erı 
Te x hv davrod yuyiv, 08 
dövera elval uov uednene). 
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(38) zu Ö oo Aaupdveı (14, 27) doris od 
zov gravgo» aörod zal @x0Aov- Gravgbr kavrod zal 
der oxloo nov, odx Forıw Hov oriom uov, od düvaraı elvai 
agıoc. Hov uadnens. 

(39) 6 eugcv iv wogie (7, 33) | 08 dan nenn E72 
aurod anokocı ade, al 6 wog adrod x 
drolloee ın» Wuyjv avrod darokdosı adrıp, 6 Dar iv dmo- 
Evexev Luoo edoyosı aörıw. 4locı Tmoyormaeı aörv. 

(40) 6 deyöusvoc Önäs &ut (10, 16) ö dxovo» Su» Buoo. 
öeyeror, zur 6 Luk deyönzvos dzoveı, zal 6 dderon ü 
deyercı To» anoorellayra us. dderer 6 de 2uk aderov dhe- 

Ter Tov droorellapre ue. 

Auch zu Matth. „34 findet sich bei Luk. wieder das Ayo 
dutv. Mi voulonte orı 7490» steht auch Matth. 5, 17; doxelre 
findet sich in Q Matth. 24,44 — Luk, 12, 44; doch isb die Zu- 
gehörigkeit des Verses zu Q nicht zweifellos. Da aber hier Luk, 

die Frageform hat, die er sonst öfters getilgt hat, ist für ihn 
zu entscheiden. Das &lpmvn» doüra &v r. yij ist gewiß eine 
stilistische Verbesserung, zageyeröum ist gewählter als 728on, 
desgleichen deeuegrouöv (nur hier im NT.) für uayaıpev, end- 
lich ist auch die Wortstellung bei Luk. künstlicher. gilt 
von Matth. 35 — Luk. 53: der drauegronös veraulaßte es, statt 
7490» Öiy@ocı (das Wort fehlt in der LXX und mag dem Luk, 
auch anstößig gewesen sein) vielmehr dieanegrodjoorreı zu 

schreiben; zaryg 2m} vi zal viös &xl zargl ist korrekter als 
das ungelenke &vdomxo» zar& tod zargos adroö. D 
wiederholte Luk. auch das „Mutter und Tochter“ und „Schwieger 
und Schnur“, 

tth, v. 37 zu Luk. 14,26 läßt 

zugrunde liegt, "Wahr daß Luk. von Mark. 10, 29 
stark beeinflußt ist, daß und ebenso das &rı re zai 
(re ist lukanisch) Auf seine Rechnung kommt, daß er den Schluß 
des Verses nach dem en det hat, und daß Matth. 
den unveränderten Text von Q |] (Das möchte ich auch 
für v. 36 annehmen, der oben nicht abgedruckt ist: zal Ex9ool 

avdgmnov 5. avdgozog in v.35] of olzıazol avrov, Luk. 



Matth. 10, 34—40, Luk. 12, 51. 53; 14, 26. 27; 17, 33; 10,16. 63 

ließ diese Worte ganz fort, weil sie ihm nach v. 35 ganz über- 
flüssig schienen). 

Der Spruch Matth. v. 38 steht je 2mal bei Matth, und 
Luk. und einmal bei Mark. Die oben abgedruckten Fassungen 
haben eine Quelle, da sie beide negativ sind, während die drei 

anderen mit el rıc HE2er beginnen. Die ursprüngliche Form der 
negativen Fassung steht wiederum bei Matth: er schreibt Ö2, 

Luk. besser griechisch öorız, er spricht von einem „Nehmen“ 
des Kreuzes, Luk. von einem „Tragen“ („Nebmen“ soll natür- 
lich auch —= „Tragen“ sein), Matth. schreibt pleonastisch (semi- 
tisch) &202ovdetv oxloo, Luk. korrigiert das in Epyeodau orlon. 
Für 00x Zorım uov Agros schreibt Luk. konstant: od divaraı 
slval uov uadyrns. Man versteht, wie dieses für jenes, nicht 
aber wie jenes für dieses gesetzt worden ist (über die Vermei- 
dung des @&tog bei Luk. s. zu Matth. 10, 13). 

Der Spruch Matth. 10,39 ist der eine von den beiden Sprüchen 
‚Jesu, die sich in allen vier Evangelien finden (bei Matth. und 
Luk. 2mal). Matth. 16, 25 und Luk. 9, 26 ist aus Mark. 8, 35 ge- 
flossen; also stammten Matth. 10, 39 und Luk. 17, 33.aus Q (in 
allen sechs Fassungen findet sich der Ausdruck &xo2Aveı» zw 

wurip). 
Luk. bringt die in den Evangelien sonst fehlenden Worte 

egızoueloheı (aber s. Act. 20, 28; I Tim. 3, 13) und Looyowerw 
«aber s. Act. 7,19 und I Tim. 6, 13); sie sind zweifelsohne se- 
kundär; dem Sinne nach sind sie ooLeıw bzw. aram. „achi“ 
identisch (s. Wellhausen). Auch das 71707 des Luk. ist sehr 
verdächtig, denn auch zu Matth. 7, 13 (Luk. 13, 24) hat er ein 
Cntnoovoıw eingeschoben. Den Ausdruck 77» yugiw exigerv hat 
Luk, augenscheinlich als nich end verständlich beurteilt; 
auch Johannes hat ihn (12, 25) durch geAstv zyv wog» ersetzt. 
Auffallend ist nur, daß Matt De „diesem Verse das Partiz. hat 
und Luk. das Verbum init @w); sonst ist es fast 

einlich « urch seine frühere 
) beeinflußt. *Evexev Zuod ist 

Matth. 10, 40: 

‚andere Wort Jesu, das s; 
Mark. stand (9, 37) das 
(in welchem Jesus selbst aufgeno: wird) und schloß: xet 
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66 &v dub deymraı, odx dub deyereu dAA& zo» droorellanre we. 
Hieraus ist Math. 18, 5 geflossen (aber ohne die 2, Hälfte) und 
Luk. 9, 48: xal 66 &v dub deinren, Öfyeraı Tov Gnoorellaure 
we. An den drei anderen Stellen (den beiden oben abgedruckten 
und Joh. 13, 20: 6 Aaußdven iv zıva adumo Zur Aaußaveı, 6 
de Zuk Aaußavov Aaupaveı rov reupavra ut) handelt es sich 
um die Aufnahme der Evangelisten Jesu. Die Übereinstimmung 
von Matth. und Joh. in diesem Spruche (Matth. dexeod«: und 
drootelkcı, Joh. Aaußaveır und zeumeı — das sind echte Über- 
setzungsvarianten) legt die Annahme nahe, daß Luk. willkürlich 
geändert und erweitert hat. Das Motiv ist aus der leisen Ab- 
änderung bei Joh. klar. Bei Matth. (Q) handelt es sich um die 
wirkliche Aufnahme der direkten Apostel Jesu. Daran konnte 
man in späterer Zeit (und namentlich in der Diaspora) nicht 
denken. Darum schreibt Joh.: ö Aaußavov &v tıva zeumo, und 
Lukas verändert die „Aufnahme“ in das „Hören“ (im Sinne von 
Gehorehen), ‘bzw. in das Gegenteil, das „Unwirksam machen“, 
Zu d9eretv bei Luk. s. 1 Thess. 4, 8: 6 dderov odz Avdgmzon 
@dsrel dAA& rov Heov (und Luk. 7, 30: z7» BovAn» od deod 
79%€7n0av); zum Gedanken bei Luk. s. Act. 9,4: ZaovA, ri we 
diexeıs; Also zeigt sich auch in den zuletzt behandelten Versen 
fast durchweg, daß der Lukastext sekundär ist, wenn es auch 
fraglich bleiben muß um des starken Unterschiedh von Matth. 
10,40 und Luk. 10, 16 wi b dieser besonders stark ver- 
breitete Spruch überhaupt in Q gestanden hat. 

Matth. 11,2: 0 0% 7 
vns dxovoag dv tı 

. ne duo Tvüg ‚ar ua- 

nr ‚Ev QOg TOD xUgLon 
 Alyanı 

63,20 gesagt, brauchte es a bi ht zu wiederholen; in Q muß 
es gestanden haben; also ist 2» r® desuorngio des Matth, ur- 
sprünglich: „Die Werke hören“ en ein ungelenker Ausdruck; 
die Phrase Bi Luk. dagegen ist konventionell; ebenso macht 
das zewmpar did einen ursprünglicheren Eindruck als das in den 



Matth. 11,2.3; 17, 20; 18, 12. 13. 

Evv. formelhafte r000xaAsoauevos (Exreumpen). 

Luk. 7, 18. 19; 17, 6; 15, 4-7. 65 

Endlich ist die 
Einschiebung von tıv&g und 6 xUgrog lukanisch, und die Wieder- 
holung des Namens Johannes zeigt, daß die Fassung in v. 18 
nicht ursprünglich ist. Also hat Matth. den Text von Q bewahrt. 

Matth. 17,20: "Eav Eynrte 
alotıvy DC x*X0xXov 01va- 
RE@G, oelte TO 008 ToVro@* 
ustapa Evdev dxel, xal uera- 
Bnoerau. 

Luk. hat el für 2&v geschrieben wie öfters. 

Luk. 17,6: el Eyere nlorıv 
0G X0xxov O1vanEewmg, BAE- 
yETE av cn Ovxaulvo [tavrn]‘ 
Exoıiodntı xal pvrevdntı dv 
Ti Hala0on' xal ÜNNXoVOEV Av 
dulv. 

Die Ausleger 
erkennen an, daß Luk. den Feigenbaum für den Berg einge- 
setzt hat — ein Nachhall der ausgelassenen Verfluchung des 
Feigenbaumes. 

Matth. 18, 12: ri vu do- 
xel; 2av yEvntal tıvı av- 
Hoonm ixarov zooßara 
xal nAavndi Ev 2 aürov, 
od apnoaı Ta &vevnxovra 
&vvda En) Ta 00n xal ro- 
gEvVHElg Intel to niavmuevov; 
(13) xal &av yEunraı evgelv 
AUTO, aunv Akyo vulv, Orı 
xaloesı dr’ aura uaAlov n dal 
tols Evevnxovra Evvea Tols un 
NENIAVNUEVOLG. 

-0o0 > [4 

EVEN AUTO; 

Luk. 15,4: tls avsomnog && 
vuov Eyxmv ixarov noößara 
xal anoikoas 2& aurov dv 
oVUxatailsineı Ta EVEVNXOVTE 
Evvia dv ın donum xal no- 
osverau dni TO anoAwA0g Ewa 

(5) xal evowv 
enırldnoıw Eni Tois Muovs 
avdrov yaloov, (6) xal 2IHnv 
eis Tov olxov ovvxalsl Todc 
pilovg xal ToUg yeltovas, AE- 
yav avrorg' Gvvgagnte uoı, 
or ‚g0gov To aooßarov uov 

To AnoAmA0c. (T) Akyo vulv 
OTL 0vTOG gapa koraı dv ıo 
ovpavo Eri Evi auagtwin us 
tavoovvrı n ni Evernxovre 
Evvea dixalovc, oltıves 0 
xoslav Eyovoıv ueravolac. 

Matth. hat die Frage erst im Nachsatz; Luk. macht durch 
Partizipialkonstruktion, wie öfters, einen Fragesatz. Jenes ist 
das Ursprüngliche, ebenso wie das ungelenke ylveodaı (Luk. 
Eeıv). 

Harnack, Sprüche Jesu. 

Das 2& vum» des Luk. ist nicht am Platze. AnoAloas 
d 
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schreibt Luk. für xAevn97, um den Subjektswechsel, den ‚er bei 
seiner Konstruktion nicht brauchen konnte, zu vermeiden. Apsjoer 
ist ebenfalls ungelenk, xaraisireı ist verständliche Korrektur, 
’Eri c& 0g7 und dv rH 2omup könnte man als 
varianten beurteilen, wenn es sonst wahrscheinlich wäre, daß 
Luk. das aramäische Original von Q gekannt hätte. Luk. setzte 
das Allgemeinere für das Spezielle ein. Er schreibt ferner zo 
@roAm}og, weil er anoAtoas geschrieben hatte; Matth. bietet 
ro aAcvoyuevov (nach dem zAavn97j des Textes). Hogeverar 
Zzi co ist gut griechisch für wogevdelg Znret. Für das ungrie- 
chische &&» ydvnraı eupeiv liest man bei Luk. korrekt Upon. 
Also ist er hier überall der Sekundäre, 

Luk. v. 6 und schon der Hauptteil von v. 5 hat bei Matth, 
keine Parallele, sie können in Q gestanden und Matth. kann sie 
weggelassen haben, weil sie nur ausmalen; aber Sicherheit hat 

man nicht. Yvvxeistv findet sich im N.T, 8mal, darunter 7mal 
bei Luk., auch. die „Nachbarn“ (Luk. 14, 12; 15, 9) und „Freunde* 
muten etwas lukanisch an; ov»yalgerv ist in den Evv. ausschließ- 
lich lukanisch (e. 1,58; 15,9), und ro «2010209 kann in Q 

nicht gestanden haben, da es im vorhergehenden auf Korrektur 
des Lukas beruht. 

Matth. v. 13: Hier ist das A&yo uw, welches auch Luk. 
v. 7 steht, wichtig, weil es zeigt, daß auch () diese Versicherung 
schon bot, woraus aber nicht folgt, daß sie überall ursprünglich 
ist, wo Matth. oder Lukas ten. Matth. sagt aus, daß der 
Besitzer sich mehr über ine Schaf freut als über die 99 

nicht verirrten; Lukas Nutzanwendung und interpoliert 

die Buße (s. zu L fatth. 18, 21. 22). Was das Ur- 
sprüngliche ist, d: Zweifel nicht möglich. Also hat 

Matth. 18, 15: 3 17, 3: 2av duaprm 6 
duaprnon ö ddelpöc 00 deApög oov, Zrıriunoo» ad- 
ünaye Eleygov abrov uerakd To, xal büv ueravonon, Apes 
600 zal aurod uovov, Zdv oov avıa. (4) zei div inraxız tig 
dxodon, Exeodmoas rov dder- pas duagrnom els ok xal 
po» vov, Enraxıs Erioroipn nQOg O8 Ak 

Tov' ueravob, ApNoes auch. 
21) Tore ag00sA0r 6 
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Hroos elmev auro" ügıe, 
nooazıc uagrnosı ‚ds Aut ö 
dbeApög uov zei dpjom aura; 
Ems Ertaxıc, (22) Akyıı abro 
6 Mmooös‘ 0% Akym vor Tas 
intaxıs, ara Eog EBdounzov- 
Tazıs inte. 

Der Text bei Luk. scheint auf den ersten Blick, weil der 
kürzere, auch der ursprüngliche; in Wahrheit ist er teilweise der 
längere und beruht auf einer Vermischung. Er ist der längere; 
denn nur er bietet rjg „uwe£pes und die Buße (ganz wie c. 15, 7), 
wovon bei Matth. v. 21f. nicht die Rede ist. Die Buße ist 
dem Luk. augenscheinlich die Hauptsache, Matth. aber (bzw. Q) 
denkt zwar nicht bei den Sünden überhaupt, wohl aber bei den 
Beleidigungen an unbedingte Vergebung. Diese beiden Fälle 
hat Luk. vermengt. Aber auch Matth. ist hier nicht ursprüng- 
lich; denn seine Fassung von v. 15 ist schon durch den Inhalt 
der folgenden Verse (16 u. 17) bestimmt. Der Text muß gelautet 
haben: 2&» &uegrnon [@uegrn ist grammatische Verbesserung 
des Lukas] 6 @de2pös 00V, EAsygov adrov [üxeys gehört viel- 
leicht dem Stil des Matth. an; das seltene EAeygo» ist gewiß 
ursprünglicher als das häufige Zreriunoor], So aber ist der 
Spruch unvollständig; also ist der folgende Satz: &4v cov axovon, 
dxiodnoag tov adsApor oov, nicht zu missen. 

i ö pruch ist der andere Matth. 
‚Seine Ursprünglichkeit — 
geht schon aus dem ganz 

ungriechischen Satzbau hervoi 
Eos und dem öxta am Schluß (für &rrazıs)., Das „77mal* 
war dem Luk. wohl zu seltsam 

Matth. 19, 28: duers | k Öustz de dore 
GroAovdnoavtes wor .. 
0e088 dnl dadexa 00i 
vorres Tas dodera pvA 
Toganı. 
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Luk. vor (1,22), und der Plural reıgaouot findet sich i 

Cap. 1: Ausscheidung und textkritische Untersuchung etc. 

am 
Evv. sonst überhaupt nicht, wohl aber Act, 20,19. Das 
ist identisch; die Zwölfzahl ist an beiden Stellen beizube 

Matth. 23, 4: Acauevovow 
6: poprla Papka za Erırıdk- 
aoım drl ToÖs Duovs Tav dv- 
Ioorov, aörol dt a daxri- 
io airon» od HEAovom zunjoat 
avra. 

(13) odal dt dumm, yoauue- 
Tels xal Degıoaloı Ünoxgıral, 
otı #1elere nv Baoılslav av 
odgavav Eungoodev av av- 
Hourav' Üusls Yag oüx elotg- 
1:00e oVdE Todg elospyou£vovs 
apiere eloeAdeiv. 

(23) odal Öuto, Yoauuareız 
za Dagıoelo Öroxgral, Orı 
Gnodexeroöre to 7dvoonov zal 
To Avndov xal To xUlıvor, 
xel dpnxare ta Bagbrege Tod 
vouov, ch» xglow zei to !Aeog 
zal chv alorıw. raüra db de 
aoMocı xaxslva u) Apelvar. 

(25) oder du, Yoaunareis 
zal Bagıoadoı ürorgiral 
xadtagilere ro EEmdsi 
znolov xal Tg 

Luk. 11,46: zal Jun 
z01s oval’ yogrißere ee 
Hoorovs popria dvoßd 

za adrol in tor Pe 
Üucv od RgoONMavErE Tolg Pog- 
tioıc. 

11, 52: odal du rols von 
xols, Or gere [Exere] raw 
Acid is Yooasng‘ 
oöx slonidares xal Tods eloep- 
zouevoug Exmldoate, 

11,42: oder Yu» to Dagı- 
ocloıs, Orte drodexarodre To 
N NR 
NdVoouov» zal To ayyanor zal 
rüv Aayavov, xal ap£oyeode 
Tv xolow xai Tv ayanım 
Tod Heov. [tadra Eder Former 
xdrelva u) ragelvaı). 

11,39: vor Öuers od Dapıoalor 
ro ESoder Too zornglov ai 
zoo rlvaros xadapilere, to de 
!oodev Öumv yduzı Gorayie 

Looten db YEuovow Ei onen ne RN  rovnpiac. 
za argaoiac. N). 

1) Matth. v. 26 und 
sich aber nur schwer vei 
oder zul ıd Konder 
ebensowenig die Anrede 

gı00v ngwror To Evrög roü 
ag auf eine aramäische Quell 
und „zakki‘ 

nicht ohne Verbindung, lassen 
hat dla (ody 6 mowjoag zb 

keine Parallele in v. 26; 
‚oale tupA. Ob die Worte zadd- 
und nAjv z& dvövre döre Bkenuo- 
'kgehen (Vertauschung von „dakki“ 

), ist zweifelhaft. Wirklich verwandt sind nur fr yernraı al 
Be Bi abrod zadapöv und zal Wod nävra zadapk dulv Zorıv. Ist aber 

eine Quelle benutzt, so hat Matth. den ursprünglicheren Text. 
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[(27) oval Uno, roauuarels 
xal Pagıoaloı Uroxgiral, OTL 

rapouoLabete TapoLg XEXOVLA- 

u&voıs, oltıveg EEodev utv Dal- 

vovraı ogaloı, Eomdev d& YE- 
uovoıw O60TEmv vexrowv xal 
aaons axatagolag). 

(29) oval dutv, yoauuarels 
xcr Dapıcaloı Ünoxpıtal, Otı 

olxodouslte ToUg Tapovg TOv 
A0OPNTOV xal xoouslre Ta 
uvnusla to» dıxalov, (30) xal 
Agyere' el nusda &v Talg nue- 

paıs TOP raTiomv NUov, 00x 
av nNucda adrmv xoıwovol Ev 
TO aluarı TOP NIOPNTOV. 
(31) @ore uaprvgelte kavrols 
orı viol doTeE TOV Povevcar- 
To» Toüs noopntac. (32) xal 
Üuslgs RANOWOaTE TO UETEOV 
TOv naTeowv vum. 

(34) dıa toöro Ildov &yo 
AROCTEAAD NO0G Üuäs N00PN- 
Tas xal 0opovg xal yoauuarels' 
dE auTav MANnoxreveite xal 
ortavpwoste xal LE avıav 
uaotıyaoste Ev Talsg Ovvayo- 
vals vuov xal dımgere ano 
nöheog els a0Av' (35) 0N@G 
EI9 ip Unäg av eine di- 
xauo» Ex gvuvöuevon ent uns 
YNS ARO Tov aluarog AßeA ToV 

dıxalov Emg Tov aluaros Zo- 

zaolov viov Bapaxlov, 0» &po- 
VEVOATE UETAZU TOV vaod xal 
tod Yvoraornolov. (36) aunv 
1Eyo Vulv, NS Tadra navru 
&rl ınv yeveav TavTnv. 

[11, 44: oval vutv, Orı &ork og 
1 x ” 

Ta uvnuca ta adnia, xal oi 
avHomroL 0 NENLNATOVDTES 
eravo 00x oldaoın). 

11, 47: oval vulv, orı olxodo- 
uelte Ta uvnusla Tov R00@7- 
zo», ol dt nareoes Uumv ank- 
xteivav avToVc. (48) apa UA- 
tvges EotTe xal Oovvevdoxelte 
tols Epyoıs TO NXaTEpmv 
vuov, OTL avrol utv anexreı- 
vav aVToUG, Vuecls d& olxodo- 
UEITE. 

11,49: dia ToVTo xal n Zopla 
Tod Heod einev' anootei® elc 
AUÜTOUG REOPNTaG xal ENOOTO- 
Aovg, xal 2& AUTDP ANOXTEVOD- 
oıv xal Exdımgovoiw, (50) Iva 
&xönınIn TO alua navıov 
TOV APOPNTOV TO E£xyvvvo- 
usvov AanO xataßoAng x00u0V 
ano Tns yeveag tadıng, (51) ano 
aluaros "Aßer Eos aluaros Ze- 
xaolov TOO aroA0uEvov ueragd 
Tov Hvoraornolov xal Tod 0ol- 
xov' vol, Adyo vVulv, dxbntn- 
Inostar ANO Tng Yeveüag Tav- 
TnS. 

Matth. 23, 4: Für das griechisch kaum verständliche deowev- 
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su» pooria hat Luk. pogri£ew popria geschrieben (vgl. bei ihm 
c. 17, 24: dorgern dorparrovoa, Act. 28, 10: rıners &rlunoen, 
Act. 4,17: drei arsılmoousde, Act. 5,28: apayyeilg rapay- 

* yellauev, Luk. 22,15: Zrudvulg ireduunoa, 23, 46: Pavnoas 
pavij (ebenso Act. 16,28), 6, 8: dueorag Form, Act, 5,4: uEvor 
Zusvev, Luk. 2,8: pvAdooovrer pvAazde). Die Konstruktion 
des gpogrilev mit doppeltem Acc, ersetzte das Zrıridtaoım. — 
Svoßdorextog ist Literatur-Griechisch und lukanisch, s. zu 
Matth. 6,20 (Luk. 12, 33). — &vi r. dazr. ist eine deutliche Ver- 
besserung und Verstärkung (für 9 daxriAp). — rpOoWaBEın 
(für xwetv) zeigt sich, weil es Kompositum ist, als Korrektur. — 
Bei Luk. steht dieser Vers schon unter den Wehesprüchen gegen 
‚die Gesetzeslehrer, und dies kann richtig sein. Matth. nahm den 

Vers in eine Schilderung der Pharisäer hinein, die er einer 
Sonderquelle entnahm, und ordnete dann erst sieben Wehe zu- 

sammen. Doch kann es auch anders sein (s. zu Matth. v. 25); 
augenscheinlich stand in Q ein Teil des Stoffes als Charakteristik 

der Pharisäer und ein anderer in der Form von Weherufen. — 
Nouızos findet sich bei Luk. 6mal, bei Mark., Joh. und Paulus 
nie, bei Matth. einmal [22, 35], aber die Stelle ist unsicher. Das 
Wort hat also sicher nicht in der Quelle gestanden; Luk. hat 
es für „Pharisüer“ gesetzt, bzw. mit diesem Wort (s.11,39. 42.43) 
verbunden oder wechseln lassen, vielleicht um seine unkundigen 

Leser zu erinnern, wer die Pharisäer sind (vgl. Act, 23,8f.). Das 
xci bei Luk. v. 46 ist wohl beizubehalten. 

Matth. 23, 13: Die Zusammenstellung von Schriftgelehrten 
und Pharisäern findet : :h bei Luk. 4mal (5, 30; 6, 7; 11, 
53; 15, 2). Wenn er sis ınden hätte, hätte er sie gewiß 
gebraucht. Da er aber vo, ‚chreibt, ist anzunehmen, daß in 
Q nur „Pharisäer“ stand (. — vUrozgrrai ist bei Matth, 
viel häufiger als bei \ [atth. 24, 51 hat es Luk. durch 
arıoroı ersetzt. O) jen in Q gestanden hat, 
läßt sich nicht sich s _ wahrscheinlich stand in Q: 

oval Yu rols Bagıocioı ‚den Schlüssel der Erkennt- 
nis haben“ die- Korrektu 1 as Himmelreich zuschließen“ 
das Original, liegt auf der auch paßt das slo£pyeotau 
nicht zur Gnosis; y». den Evv. nur noch einmal 
vor, und zwar auch bei Lul ‚50: cornolas). — Luk. 
setzt auroi statt Yuers, denn er liebt nicht das Subjektpronomen 
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neben dem Verbum. — Luk. sagt eio72%ere statt des Präsens, 
denn daß sie die Gnosis nicht haben, ist schon entschieden. — 
Luk. tilgt das mißverständliche 7@e und schreibt statt des um- 
ständlichen oVx dpiere eloeAdetv einfach &xwAusere, ganz wie 
zu Matth. 5,40, wo er @pes auto durch u) x@wAvong ersetzt. 
(#@Avsıw bei Matth, 1mal, bei Luk. 6 + 6mal). x 

Matth. 23, 23: Über den Eingang s. zu v. 13. — „Dill und 
Kümmel“ (Matth.), „Raute und allerlei Kraut“ (Luk.); jenes ist 
ursprünglicher (Nestle, Expos. Times XV, 528, Ztschr. f. neu- 
testamentl. Wissensch., 1906, 8.10, nimmt an, daß Dill und Raute 
gleich sei Xn2® und Na). — r& Bapörega Tod vonov list 
schwer verständlich und scheint auch gegen v.4 zu streiten, nach 
welchem die Pharisäer gerade das Schwere auferlegen; es ist da- 
her von Luk. ausgelassen. — zap£oyeoPe ist feiner als aprjzare. 
— Aus dem bei Matth. in die Mitte gestellten ?Asoc folgt, daß 
hier von dem Verhalten gegen den Nächsten die Rede ist (Well- 
hausen), aber Luk. hat das umgewandelt: ihr übergeht das Ge- 
richt und die Liebe Gottes. Der Schluß des Verses ist in vielen 
Exemplaren bei Luk. aus Matth. interpoliert. In Q hat er schwer- 
lich gestanden; denn er entspricht der Tendenz des Matthäus. 
Auch das vorhergehende xai 7» lorın ist sehr zweifelhaft, 

Matth. 23, 25: Hier hat umgekehrt (s. zu Matth. v. 4) Matth, 
das Wehe und Luk. die bloße Charakteristik (s. zu 23, 4); das 
nur hier sich findende »ö» scheint ursprünglich zu sein; für 
regowpis hat Luk. das allgemeinere (rivag) eingesetzt (s. Mark. 6, 
25). Das mißverständliche Z0®9e» hat Luk, durch zo Zomde» 
u» richtig erklärt und die hier zu speziell scheinende dxpaote 
‚durch das allgemeinere (zo»ngie) ersetzt. 

Matth. 23, 27: Wellhausen meint, daß der Matth.-Text bier 

weitläufiger und schlechter sei als der des Lukas. Allein die 
‘Sprüche sind ganz verschieden: dort werden die Pharisäer mit 
weißübertünchten Gräbern verglichen („geweißt“, damit man sie 
sähe), hier mit dem Gegenteil, mit unsichtbaren Gräbern. Letz- 
teres ist nur aus Num. 19,16 verständlich: man verunreinigt sich, 
wenn man auf sie tritt, Die jüdische Gesetzesbestimmung, die 
‚der Fassung bei Luk. zugrunde liegt, bürgt für die Ursprünglich- 
keit des Textes. Aber auch der Matth.-Text beruht schwerlich 
‚auf willkürlicher Textänderung. Will man aber nicht beide Verse 
‚nebeneinander für Q halten, so hat Luk. gewiß den Vorzug, da 
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Matth. v. 27 neben v. 25 kaum etwas Nenes bringt. Nur das 
feinere und sachgemäßere uonuelov (für t&poc) wird Korrektur 
des Luk. sein (r&yog findet sich bei Mark. und Luk. überhaupt 
nieht), s. auch zu Matth. v. 29. 

Matth. 23, 29—32 — Luk. 11, 47. 48: Ist Luk, Auszug oder 
Original? Man darf ersteres bestimmt behaupten; denn der Text 
bei Luk. zeigt eine frostige Tatsächlichkeit und zeigt auch durch 
dnroxrelvew für poveveıw und durch das dem Luk. und Paulus 
eigentümliche ovvevdoxem (s. Act. 8,1; 22,20; Röm. 1, 32; 
1. Kor. 7, 12. 13) sowie das in den Act. 13mal stehende u&grus 
(uegrugeiv findet sich ‚bei Matth. nur an unsrer Stelle) den 
sekundären Charakter. (Auch &ore im Sinne von „itaque® ver- 
meidet Lukas). Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer sind 
hier von Matth. eingesetzt (s. Wellhausen zu d. St.) und ebenso 
die Worte zai zoouelte t& uwnuele to» dıxaiow». Mit „Ge- 
rechten“ (neben Propheten u, sonst) hat es Matth. öfters zu tun. 
Dazu kommt,’ daß nachher nur die Propheten genannt sind. V,32 

“ist vielleicht noch ursprünglich, vgl. das ungelenke zAngoo» ro 
uetoov ro» zaregov (dagegen ist v.33 nach c. 3,7 gebildet 
und angehängt). 

Matth. 23, 34—36. Nur aus Luk. erfahren wir, daß Jesus 
hier eine Quelle zitiert, die er als inspiriert ansieht. Wir kennen 
diese Quelle nicht; aber das ist kein Grund, das Zitat als Zitat 
zu streichen, zumal da eixev (nicht das Präsens) steht und da 
Jesus unmöglich gesagt haben kann, er sende Propheten, Weise 
und Schriftgelehrte. Daß Matth. die Einführungsformel gestrichen 
hat (um Jesus nicht ein apokryphes Buch zitieren zu lassen oder 
aus einem anderen Grun ist wohl begreiflich (sein 2do® ist 
gleichsam der Ersatz Gestrichene, und das de“ touzo 

a rn £ Unbegreiflich aber wäre 
der Zusatz durch Lukas, Inen hat Luk. stark korrigiert. 
Er hat wie gewöhnlich dem Verbum fortgelassen; er 
hat die Weisen und $ı Fiss ten (diese sind gewiß echt, da 
im Kontext bei Matth, k Teig verflucht werden; er kann 

sie also hier doch nicht Selbst eingesetzt haben) in Apostel(() 
verwandelt (ganz wie I. Clem. 42 die Diakonen eingeschmuggelt 
sind); er hat droorilio in aroore1ö verwandelt (um des 
Schlusses der Rede willen), zei vor 2$ adrav (prim.) eingesetzt, 
(für deozeıw) &xdıoxeıw und für das vulgäre (semitische) 299 
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?p Vuäs av aluc vielmehr 22&nrn97 70 alua aevrov (fast 
schon das Pass, verrät seinen Stil, und 2xCyrezv kommt in den 
Evangelien nur bei ihm vor) geschrieben (auch öxwg hat er, 
wie an mehreren Stellen, durch Zv« ersetzt. Für das überflüssig 
scheinende 2xl je y7s hat er das viel weniger überflüssig 
scheinende &70 zaraßoAjs x00uov gesetzt und die yevs« euren 
aus v. 51 schon hierher genommen, um dadurch die nachherige 
Bekräftigung um so präziser zu machen. Povevew hat er hier 
ebenso vermieden wie zu Matth. 23, 31 und für 0» &povevoare 
das Partizip tod &xoAoutvov gesetzt. Über den Wechsel eis 
adrots — x00g adrovc weiß ich nichts zu Sagen; beide Präpo- 
sitionen kommen bei beiden Evangelisten ohne erkennbaren 
Grund des Wechselns vor. Ein Zusatz bei Matth. ist wohl 
oravomoste za LS aurov Naorıyaoere iv Tals ovvaymyals 
suov, vgl. Matth. 20, 19: Heorıy@oaı za orevpmoer; auch das 
Grob xöAeomg els aöAın ist wohl nach Matth. 10, 23 hinzugesetzt, 
ebenso das doppelte „sizarov“ (s. zu e.23,29); Luk. bietet, schwerlich 
richtig, aavrov ro» x00PnT&V. Über viod Bagaylov ist folgen- 
des zu bemerken: 1. es ist nicht ganz sicher, daß diese Worte bei 
Matth. ursprünglich sind, 2.daLuk.sie nicht bietet und das Hebräer- 
Evangelium nach dem Zeugnis des Hieronymus „filium Joiadae* 
las [so auch (nach II Chron. 24,20) ein griech. Scholion zu Matth.], 
soistessehr unwahrscheinlich, daß die Worte in Q gestanden haben, 

Warum sollte sie Luk. gestrichen habe Sie geschichtlich zu 
kontrollieren, fehlten ihm die Mi önnen daher hier von 

der Untersuchung absehen, welchen Zacharias Matthäus bez, der 
Interpolator gemeint hat. Zur Annahme eines Hysteron-Proteron 
liegt kein Grund vor. Statt „Tempel und Altar“ schreibt Luk. 
genauer „Altar und Tempelhaus“. Das vai endlich des Luk. 
zeigt, daß &un» in Q gestanden hat; &xLyrndrjoerer &x6 ist von 
ihm gesetzt (für 7j3e: Zxt), um das belnend wieder aufzunehmen, 
und damit fiel raur« z&vra, was auch dem Sinne nach nicht 
eben zutreffend ist, weg 7. ist zö alua). Das 
zweimalige Fehlen von zoo vor cos bei Luk. ist wohl ur- 
sprünglich. i 

Matth. 24,26: ’Z ; ‚23: xal &govow dtv 
Wow vurv- od dv ji > ode: un drer- 
oriv, u) E&£Aönre" ldod &v toi de gnre. (24) BOrep 
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Tauslors, un} mıoredonte: (27) 
GBorEE y&o 7 dorganı) E&loye- 
Ta End avaroldv zal gaiveraı 
!os dvoud», ovrwg Eora y 
zapovola tod viod Tod drdgd- 
zov' (28) Orov kav 7 To ara- 
ua, &xet ovvey91joovraı ol derol. 

24, 37: Qorep yao ai 
jutpeı od Noe, ourog koraı 
7 zepovole Tod vioo Toü 
dvdgorov. (38) de yap Moan 
dv reis Nusgeıs [ixelvar] rals 
xo0 TOD zaraxAvouod Tomyor- 
res xol aivorres, Yauodbres 

xal yaullovres, üygı 07 ruigas 
elonAdev Nös els cp zıßoröv, 

(89) al air Eyvoooav Tag Mar 
dev 6 zaraxAvaude zal nosv 
aravrac, ouroc Forar y N ragov- 

sia Too viod Tod dvporov. 
(40) tote koovrau dvo dv 

To &reß, sig zapahaußäveran 

‚zal sis dpierar. (A1) Ivo aAy- 
Hovocı 2v TO uVRQ, uia zaga- 
Aaußdverar za) ula aplerar. 

Sätze mit &&v haben das Pri 
und Luk. hat solche Sätz 
Matth. 24, 26 schwer 
erweitert hat. Wahrscheinlic 
zumal da dıozeıw in dem 
paulinisch ist. In v. 
Stil (. zu Matth. 23, 
Matth. bier ursprüng] 
West; s, eine ähnliche Korn 
Luk. 13,29). Auch 7 zapovotı 
Befindet sich allerdings nur 
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rap ı dorgam dorgäzzovoe 
dx zig 027 ron nögevov E77 

Time dm organdv Adumeı, olraz 
Eoreı 6 viog =o8 dvdgczon 
dv 75 Auge auto. (37) 0: ozov 
To oOua, &xel al ol derol 
drıovvegd1joortaı. 
(26) za zadog &ytvero dv ralz 
jutgeıs Nös, ovrog Zorar xal 
dv rars juloeıs too vioo tod 
dudgchmov" (27) 7os1o», ‚Exıvov, 
&yauovn, ?yauitovro, äygı ns 
nigae slonAden Nöe eig zw 
zıBorov, za MAder 6 zara- 
#Avonds zal AmeAssen Tavraz. 

84) 42yo vie, raucy Ti vuxeL 
Eoovraı do Erl xAlung wäs, 
6 eis zegainupdnoeraı za 6 
Eregog apesjosrau (85)1 Zoovraı 
dio arndovoaı Eml To auro, 
ü le zagarnupdnjoeran, 7 de 
eripa dgpednoerau. 
äjudiz, in Q gestanden zu haben, 

ters verwendet. Sonst läßt sich bei 
len, ob Luk. gekürzt oder Matth. 
her scheint mir die Verkürzung, 

gebrauchten Sinn lukanisch- 
7) dorodarovoa lukanischer 

dann ist auch im übrigen 

r des Luk. zu Matth. 8, 11 — 
uß für Q beibehalten werden; 

 Matth., aber bis auf 24,3 [welche 
‚Stelle auch aus Q stammen kann] nur an Stellen, die aus Q ge- 
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flossen sind (s. 24, 37.39). Lukas hat das Wort vermieden, weil 
es, aus der jüdischen messianischen Dogmatik stammend, im 
christlichen Sprachgebrauch, da es sich hier um die Wiederkunft 
handelt, unpassend war; s. Wellhausen zu Matth. 24,3. 

Aauzeı, welches Luk. bietet, ist besser als paiverar, also Kor- 
rektur. ’Ev zH Nutog avrod ist kritisch nicht ganz sicher, aber 
in der Sprache des Luk. unentbehrlieb, — Für das häßliche 
aröue hat Luk. das feinere oöw« geschrieben, das 2a» 7 ge- 
strichen (s. zu v. 26 u. sonst), durch xai den Satz gelenker ge- 
macht und das doppelte Kompos. &xuovvexd. für ourax#. gesetzt. 

Matth. 24, 37: @oxeg ei juigau . . . . ovrog Flora 7 zag- 
ovola konnte Luk. aus logischen Gründen nicht stehen lassen 
(außerdem liebt er ®oxeg nicht; dagegen steht za#es bei ihm 
16 + 12 mal, bei Matth. 3mal). In bezug auf 7) zapovste ist 
Matth. ebenfalls im Recht (s. o. zu Matth. 24, 27). Statt der 
doppelten Vergleichung (Matth, 24, 37f.), einer thematischen und 
einer ausführenden, bietet Luk. nur eine einzige, Das ist schwer- 
lieh ursprünglich; aber die Nichtursprünglichkeit des Luk. ergibt 
sich auch aus den Imperfekten. Das Imperfektum zu brauchen 
ist eine Spezialität des Lukas und zeigt sein besseres griechisches 
Sprachgefühl. Auch Zyaui£ovro ist eine Verbesserung für yaul- 
Zovres (s. Wellhausen), also Korrektur. Auch hier ergibt sich 
demnach, wie bereits an anderen Stellen, daß der kürzere Text 

‚des Luk. nicht der ursprüngliche ist, sondern zurechtgemacht. 
Der Verkürzung mußte aber auch fast notwendig Matth. v. 39a 
zum Opfer fallen, der sachlich ja auch zu entbehren war. 

Wellhausen nennt Matth, v. 40 eine schlechte Variante zu 
Luk. v. 34; allein das Schlechtere, d. h. das logisch oder sachlich 

minder Gute ist im Verhältnis des Matth. und Luk. häufig das 

Ursprüngliche. Hier ist aber außerdem das Motiv, das den Luk. 
zur Änderung bewogen hat, ganz deutlich. Er wollte durch die 
Beispiele noch etwas ausdrücken, was im Urtext nicht ausge- 
drückt war, nämlich daß der Menschensohn sowohl in der Nacht 
wie am Tage kommen könne. Deshalb veränderte er zöre in 
eur 77 vvxri und setzte statt &» r® dye@ vielmehr dm 
zAlung ig; ferner setzte er statt eis eig besser griechisch 
6 lg .... 0 Erspog (ebenso für wa .... ia besser 9 nie .... 
9 &t&ge); endlich verwandelte er das Präsens in das korrektere 
Futurum (so auch im folgenden Vers) und wiederholte das in 
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der korrekten Sprache nicht zu missende Zsopraz (in v. 35). Daß 
die Frauen an der Mühle mahlen (Matth.), war selbstverständ- 
lich; aber daß sie öl to auro mahlen, war nicht überflüssig, 
Daher setzte Luk, dieses für jenes ein, 

Von den etwa 50 Varianten, bei welchen wir den Matth.- 
Text beanstanden zu müssen glaubten, stimmt die Hälfte mit 
Varianten überein, die wir oben 8.28ff. gekennzeichnet haben. Das 
au Ayo Öulv in c. 5,18 kann ursprünglich sein, ebenso das 
au» in c. 5,26, das &y& Afyo üutw in 5,32 und das dur» in 
e. 8,10 (vgl. a. a. O.). Nicht ursprünglich ist das too &» oupa- 
volz bei zargpös (ec. 5, 45), das odpav® statt oupavols (c. 6, 20) 
und 6 zaryo duo» für- 6 9eog (c. 10,29). Umständlichkeiten, 
wie sie oben bereits vermerkt worden sind, sind das zg00:A8d» 
(6. 4,3), 6 dt dnoxgidelg elnev für drexpidn (e. 4,4), und torte 
xo008X90v 6 Ilrgos elnev aörh (e. 18,21). Zusätze sind die 
Pharisäer und Sadduzäer in c. 3, 7, die Schriftgelehrten neben 
den Pharisäern in c. 23,23 (samt den „Heuchlern“), und die 
Schriftgelehrten und Pharisäer in ce. 23,29. Die „Gerechten“ 
und die „Gerechtigkeit“ ist auch in diese Stücke eingeschmuggelt, 
8. 6. 5,6 („hungern und dürsten nach Gerechtigkeit“), c. 28, 
29, 35 (bis) und wahrscheinlich auch c. 5,45 (doch sind hier 
vielleicht die Gerechten um des Parallelismus willen festzuhalten). 
Das öreys ist wohl in allen drei Fällen (c. 4, 10; 8, 13; 18, 15) 
von Matth. eingesetzt; dagegen kann man darüber nicht ins 
klare kommen, ob das vrodei&o des Luk., welches Matth. 7, 24 
und 10, 28 nicht bietet, ursprünglich ist oder nicht; es ist mir 
wahrscheinlicher, daß Matth. zu folgen ist. Ohne Bedeutung 
sind die kleinen stilistischen Varianten in ce. 4, 9 (reoa» add,), 
8,5 (Genit. abs. für verb. fi ‚11 (704208 add.), 10, 31 (oBv 
add.), 23, 4 (dE für xai)  om.), 23,35 (Art. rod add. bis). 
In diesen Fällen ist n; i 
wi) vonlonte (c. 10, 34 hes die Frage dozxerre ersetzt, 
sekundär ist, ist wahrse ich (s. zu doxem Matth. 3,9). Auch 
die ausdrückliche Bezeich: ogös und gpoörıuog für die 
beiden, die ihr Haus ba 24.20), ist wohl Zusatz des Matth. 

Neben diesen Fällen gibt es aber noch mehrere, bei denen die 
Eingriffe teils etwas, teils erheblich bedeutender sind. ©, 4, 11 
ist zum Schluß der Versuchungsgeschichte aus Mark, „zat Idob 
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Ayyeloı apo0HAHoV za dınzovov» auch“ hinzugefügt. Vorher 
ist das Zitat: „der Mensch lebt nieht vom Brod allein“, fort- 
geführt („sondern von einem jeglichen Wort“ usw. e. 4,4), In 
©. 8,12 ist elg TO 0x0r05 7o 2&oregov eine dem Matth. geläufige 
Formel (für das einfache 2$®). Erheblich bedeutender sind fol- 
gende Fälle, bei denen verschiedene Tendenzen durchblieken: 

1. Jerusalem ist als die „heilige Stadt“ eingeführt (e. 4, 5); 
da erkennt man das palästinensisch-christliehe Interesse (man 
beachte aber, daß hier keine Rede Jesu wiedergegeben wird). 

2. Der Zusatz in c. 23,23 (reüra Zdsı roımoaı xüxelve un 
zagelvai) bedeutet eine judenchristliche Wertschätzung zeremo- 
nialgesetzlicher Bestimmungen!, 

3. Der Begriff r£2stog wird c. 5, 48 eingesetzt (vgl. den Be- 
griff Ölxaros); eine bestimmte ethische Richtung ist damit ge- 
kennzeichnet. - 

4. In e. 5, 32 wird in bezug auf die Ehescheidungsfrage 
eine wichtige Einschränkung gegeben durch den Zusatz: ragex- 
zog Aöyov zogvslas. 

5. Eine Einschränkung bedeutet auch das r® zweuuarı 
(neben o£ zroyol) in c. 5, 3, 

6. Eine dogmatische (biblizistische) Tendenz scheint in der 
Tilgung des rätselhaften Zitats (c. 23, 34): a2 9) Zopia od #zo0 
elrev, erkannt werden zu müssen. 

‚e Dogmatisch-christologisch die, Vertauschung der Engel 
Gottes durch den Vater i 

$. Ebenso dogmatisch-e ii t der Zusatz. Everep 
2uoö in c. 10, 39. 

9. Auf den Stufengang einer schon, bestehenden Gemeinde- 
zucht deutet der ‚Zusatz zu BReygo» adrov (c. 18,15): weragd 
005 zei aurod uorov (aber gehö rt die Perikope in ihrer jetzigen 
Gestalt zum ursprünglichen Text des Matth.?). 

10. Wahrscheinlich Zusätze de , 
“Worte in c. 23, 34: xal ora  auTh» NaoTıyaasre 
2» tels ovvayoyals ur 6 © die Worte dxo no- 
Jens els röAın, ö 

Das sind wahrscheinlich ; bweichungen von dem ihm 
i— 

1) Ein Zusatz ist alikherreiee der guuze Vers c. 23,27; man kann 
über ihn nicht ins klare kommen. 
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überlieferten Text Q, welche Matth. sich erlaubt hat (dazu noch 
der Satz os üv zavıa yevnrar in c,5,18)1. Gegenüber dem 
beträchtlichen Umfange von Q sind sie der Zahl (und auch 
dem Gewichte nach) gering. Doch sind sie anderseits zahlreich 
genug, um die Hypothese zu verbieten, Luk. sei nicht einer ge- 
meinsamen (Quelle mit Matth. gefolgt, sondern habe den Matth. 
selbst benutzt. 

Was die Varianten des Lukas anbetrifft, so sind sie 8 bis 
10mal so zahlreich wie die bei Matth. Wie bei der vorigen 
Gruppe ($.31f.), so läßt sich auch hier konstatieren, daß sie fast 
sämtlich stilistischer Natur sind. Zu den zwölf a. a. O. zusammen- 
gestellten Kategorien kommen hier noch mehrere andere, Fol- 
gende seien hervorgehoben: 

13. er führt das Imperfektum ein, tilgt das Präsens hist. 
und macht vom Partiz.,, Imper. und Inf. Praes. et Aoristi einen 
korrekten Gebrauch, 

14. er setzt für einen präpositionalen Ausdruck den Infinitiv 
des Verbums, 

15. er führt den Genit. abs. ein, 
16. er steigert und akzentuiert, 
17. er schreibt A&yeım xgös, schiebt zig ein, ergänzt Ob- 

jekte, usw. 
18. er ändert in einigen Fällen den ganzen Erzählungsstil, 

stellt um (s.$.33 und sonst), erweitert, verkürzt; nicht immer sind 

dabei die stilistischen Absichten durchsichtig (auch sachliche spielen 
hinein: neue Züge, die eine einfache Erzählung bereichern), 

1) Über viod Bapayiov c. 23, 35 s. z. d. St. Stammt der Zusatz von 
Matth, selbst, so fragt es Welchen Zacharias er gemeint hat, Über 
diese Frage sind trotz Ausführungen die Akten noch nicht. 
geschlossen. Die Annahme, daß es 3. 67 oder 68 im Tempel zu 
Jerusalem ermordete Zacharias s ‚es Erachtens unmöglich; denn 
Matth. konnte Jesus wohl ei i 
er konnte ihn aber nicht sage 
vorgeht, daß in Q der Spruch : 
der Sophia eingeführt war, so ist erst 
charias zu denken. — Auf das Vater Unser will ich hier nicht mehr ein- 
gehen. Die Anrede, wie sie bei Matt! , legt es nahe, ihn selbst für 
den Redaktor zu halten; aber anderes 

2) Die Abweichungen bzw. Willkürlichkeiten gehen von den gering- 
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19. Er hat Lieblingsworte und -wörtchen, die er einschaltet, 
während er andere umgekehrt vermeidet. 

Sachliche Änderungen aus bestimmten Rücksichten und 
Tendenzen sind neben jenen stilistischen, die wie die Korrek- 
turen in unseren Gesangbüchern anmuten, recht selten. Es seien 
im folgenden die wichtigsten aufgeführt: 

In der Versuchungsgeschichte (c. 4, 1—13) wird hervor- 
gehoben, daß Jesus an sich zAnens aveiuerog &yiov gewesen 
und daß er nicht örxö veiuarog, sondern dv zveiuerı in die 
Wüste geführt worden sei. Auch wird Gelegenheit genommen den 
Teufel sagen zu lassen, daß ihm alle Gewalt über die Welt über- 
geben sei und daß er sie geben könne, wem er wolle — Der 
Spruch von der Ehescheidung ist verändert: als des Ehebruchs 
schuldig wird der erklärt, der sein Weib entläßt und eine andre 
freit. — Im „Vaterunser“ (c. 11,2—4) ist eine Bitte um den, 
Geist vorangestellt (220m ro äyıo» zveünd vov ip’ Muäs za 
xadapıoaro Auäc). — In der Parabel von den beiden Häusern 
(e. 6, 46—49) hat Luk. den neuen Gedanken eingefügt, daß es 
beim Bau auf die gehörige müihsame Fundamentierung ankomme. 
— In e. 9,2 hat er das „Heilen“ als gleichwichtige Aufgabe der 
Jünger neben die Predigt vom nahen Reiche gestellt. — In c. 12,3 
hat er Jesus nicht als einen Geheimlehrer erscheinen lassen wollen; 
im folgenden Vers hat er „ol piAor uov* als eine Bezeichnung 
eingeführt, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat, und ebendort 
den Ausdruck „die Seele töten“ getilgt, weil er ihm als Hellenen 

0 hat er Jesus nicht 
vom „Aufnehmen“ der Jün; (in die Häuser) sprechen lassen 
(denn das war nicht mehr lieh), sondern von dem „Hören“ 
derselben. — In ce. 15,7 („Verlorenes Schaf“) hat Luk. die Buße 
eingefügt, von der im originalen Text nicht die Rede war (ebenso 
in c. 17,3. 4); in ce. 11,52 hat N ich“ die „@nosis“ 
eingesetzt, in c.11, 42 für A: | xlorız) vielmehr zw dyd- 
an» too Heoö, in c. F 
gelehrte“, in e. 6,22 hat er & > od tod dv)g@zov ein- 
gesetzt. 

Das sind, soviel ich zu sehen vermag, alle tendenziösen Kor- 

fügigsten bis zu den größten. Sell 'nbaum für einen Berg 
setzt er ein, 
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rekturen. Tendenzen haben also bei Luk. nicht stärker gewirkt 
als bei Matth., ja sogar etwas schwächer, Aber stilistisch hat 
er die Texte durchgreifend korrigiert, während sie Matth, in 
dieser Hinsicht, wie es scheint, fast ganz verschont hat. Obgleich 
nun aber die stilistischen Korrekturen bei Luk. so zahlreich sind, 
kann man doch nicht sagen, daß er die Eigentümlichkeit des 
ihm vorliegenden Originals ganz verwischt hat. Man darf ihm 
vielmehr die Anerkennung nicht versagen, daß er bei seiner 
Redaktionsarbeit doch immer noch konservativ verfahren ist und 
seinen Lesern einen Eindruck von der Redeweise Jesu ermög- 
licht hat. An nicht wenigen Stellen freilich bleibt es dunkel, 
warum er dort korrigiert, hier den überlieferten Text trotz seiner 
Härten stehen gelassen hat; nur an einigen Stellen erklärt sich 
die Fassung des Lukastextes durch die Berücksichtigung der 
parallelen Abschnitte bei Markus. In ein paar Fällen konnte 
'man zweifeln, ob dem Matth. und Luk. überhaupt ein gemein- 
samer Text zugrunde liegt (so bei Luk. 6, 46—49; 7, 1—10; 11, 
41. 44; 14,26); aber es war doch überwiegend wahrscheinlich. 
Fast durchweg aber ließ sich die Beobachtung machen, daß kurz- 
gefaßte und prägnante Herrnworte am wenigsten korrigiert sind; 
längere Reden haben bereits mehr gelitten; am stärksten sind die 
Eingriffe bei den Erzählungen. 

Daß ein und dieselbe griechische Übersetzung eines aramäi- 
schen Originals den beiden Evangelien zugrunde liegt, dafür 
bürgt der umfangreiche Bestand der wörtlich gleichlautenden 
Abschnitte. Aber über Einheitlichkeit und Umfang der Quelle 
vermögen wir noch nichts auszusagen!). Das Exemplar, welches 
Matth. benutzte, kann sich von dem Exemplar, welches Luk. 
zu Gebote stand, in diesen oder jenen Einzelheiten bereits 
unterschieden haben — es ist das bei der Natur solcher Texte 
sogar wahrscheinlich — i re Beobachtungen, die zu einer 

deutlichen Differenzierun; Q! und Q? führen, fanden wir nicht, 

1) Doch darf schon 
nicht bestätigt, die Teil 
meinsam sind, seien nicht von insamen schriftlichen Quelle ab- 
hängig, sondern gingen auf m ‚aditionen zurück, Die Verhält- 
nisse liegen hier nicht anders, wie an vielen anderen Stellen, d. h. es ist 
überwiegend wahrscheinlich, daß einen ihm vorliegenden: schrift- 
lichen Text (der auch dem Matth. vorlag) stilistisch überarbeitet hat. 
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Auch die Übersetzungsvarianten, auf welche Wellhausen, 
Nestle u. a. aufmerksam gemacht haben, sind nicht so sicher 
wie sie auf den ersten Blick erscheinen; überall oder fast überall 
kann man die Fälle auch anders erklären. Indessen will ich die 
Möglichkeit, an einer oder der anderen Stelle auch die Wahr- 
scheinlichkeit soleher Varianten nicht leugnen. Daß der ara- 
mäische Grundtext in vielen Sätzen durchschimmert, darauf 
braucht nicht besonders aufmerksam gemacht zu werden!, 

Auf Grund der bisherigen Untersuchungen eröffne ich das 
zweite Capitel mit dem Abdruck der Quelle Q. Des hypothetischen 
Charakters der gegebenen Textfassung bin ich mir in bezug auf 
nicht wenige Stellen wohl bewußt, Allein man kann hier ohne 
Kühnheit nicht weiter kommen und muß mit dem Wahrschein- 
lichen rechnen; eine nicht ganz geringe Wahrscheinlichkeit darf 
ich aber für den gebotenen Text in Anspruch nehmen. Der 
Anhang, den ich vorher noch einschalte, soll es rechtfertigen, 
daß von den Abschnitten Matth. 21,32 (Luk, 7,29. 30), Matth. 22, 
2—11 (Luk. 14, 16—23) und Matth. 25, 14—30 (Luk. 19, 12—27) 
bei der Feststellung des Umfangs und des Textes von Q abge- 
sehen worden ist. 

1) Das Ergebnis, zu welchem die Untersuchung gelangt: ist, stimmt; 
‚ganz wesentlich mit den Ergebnissen der Untersuchungen von Wernle 
zusammen. Er schreibt (Synopt. Frage 8.88), indem er die Annahme von 
Einmischungen besonderer Tendenzen bei Luk. ablehnt: „Luk. hat die 
Reden der Spruchsammlung in ihrer ersten Form, nicht in einer sekun- 
düren Bearbeitung vorgefunden. Er selbst unterzog sie, trotz im ganzen 
konservativen Verhaltens, einer dreifachen Bearbeitung: 1. Anpassung 
an sein eigenes Griechisch, 2. Umsetzung der Reden in Erzählung [dies 
ist in unseren Untersuchungen nicht so deutlich, weil die Einführungen 
der Stücke bei Luk. häufig von vornherein unberücksichtigt geblieben sind]. 
3. Bearbeitung nach dem Zeitbedürfnis“. Richtig ist es auch, wenn Wernle 
(8. 185) bemerkt: „Fast durchweg hat Matth. den besseren Text als Luk. 
aufbewahrt“; doch hätte er hinzufügen müssen, daß sich bei Matth, einige 
sehr schwere Eingriffe in den Text finden, wie sie sich Luk. nicht er- 
laubt hat. 

Harnack, Sprüche Josu, 
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Matth. 21, 32: jAder yap Tudv- 
ung mög Buäs iv ödO dizaoodvng, 
#al obx &moretoare [scil. ol deze- 
gel zal ol mpeoßirego] abrp" ol 
dE reAmpaı zal ai nögvaı dniorevoar 
abro‘ duels dk ldörres WR uere- 

gehört, bzw. 
same orhatisung | liegt 

va wi 
ebenso ist, 

auch c. 10, 16 m Matth. 10 
sich in den Evv. nur noch einma 

über Form und Herkunft dieses Sj 

Luk. 7, 29. 30: zal näg 6 Aadg 
dxovvag zal ol reräwaı Ehiralwaun 
zöv Yeöv, Bantuohtvregro Adnrıone 
odvvov: oi de Dapıcaloı zul ol 
vowzol iv Bovkiv Tod Heod NL 
ınoav el; &avrois, wi) Bantıodevreg 
in’ abrod. 

"Reden mit den jüdischen Oberen 
ach dem Einzug in Jerusalem, 

iber Johannes (daß es weder 
‚sich leicht zeigen, s. Wellhausen 

ke Zweifel hegen, ob das Stück zu Q 
le vorliegt. Eine gemein- 

lie bier vom Kon- 
verlieferung nicht mehr er- 

3 mögvar“ ist bei Matth. aus 
‚Regel als von Matth. ein- 

“ stammt aus c. 21,25 
ist aber auch bei Luk, der 

(dmal vor (bei Mark. nie, 
t sich bei Matth, und Mark, 
zo Adnroue ist lukanisch 

«, nagayyeiig nagmy- 
‚ dveorüg Eorn, uevov 
ovoa, gyopria pogrigem); 

‚tellung mit ol Da- 
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Matth.22, 2—11 (das großeGast- Luk. 14, 16-24. 
mahl). 

Das Gerippe ist identisch: Ein Mann, der ein Gastmahl veranstaltet; 
seine Einladung an die Ersten [deren Einladung man erwartet] wird von 
ihnen unter Hinweis auf ihre Geschäfte abgelehnt. Der Herr wird zornig 
und ladet die Vagabunden ein. Im einzelnen finden sich einige wörtliche 
oder fast wörtliche Übereinstimmungen: &v9ownog [der Gastgeber], &n& 
oreılev röv dodAov abrod [rodg dovAovg adrod], ol xexAnusvor, Eoxeode... 
Froıud Eorıv (hroluaxa ... dedre), Ayodv Aybgaca (eis rov Idiov Ayobr), 
Gevyn Bowv Aybgaoa (eis vv Eunoplav auto), deyıodel (deyiadn), einev 
To dovkm abrod (Akyeı Tolg dovkoıg abrod), &&eAde Eic rüg niarelag xal 
6duas Ts NöAlewg (nopeveode Ent rac dıes&ödovg zov v dam), E&eige eig tag 
6dovc (EEeAYövres eig Trac Ödorvg). 

Aber diesen Übereinstimmungen stehen große Verschiedenheiten 
gegenüber: 

1. bei Matth. ist der Veranstalter ein König (Gott), 
2. das Mahl ist bei ihm ein Hochzeitsmahl, 

3. dieses Hochzeitsmahl wird dem Sohne (d. h. Christus) gegeben, 
4. bei Matth. werden die Knechte! als Einladende ausgesandt, bei 

Luk. ein einladender Knecht, 

5. bei Matth. ergeht die Einladung an die Erstgeladenen zweimal 
(das zweite Mal durch andere Knechte), bei Luk. werden erst die Armen, 
Heimatlosen und dann, weil noch Raum ist, die Allerärmsten eingeladen, 

6. bei Matth. wird die zweite Einladung an die Erstgeladenen 
lockend ausgeführt, 

7. bei Matth. wird nur kurz gesagt, was die Erstgeladenen taten, 
statt der Einladung zu folgen; bei Luk. werden ihre Entschuldigungen 
wörtlich angeführt (und zwar drei verschiedene, bei Matth. nur zwei), 

8. Matth. erzählt, daß einige Eingeladene die einladenden Knechte 
mißbandelten und töteten; davon weiß Luk. nichts, 

9. Matth. erzählt, der König habe seine Heere gegen diese Mörder 
geschickt, sie vernichtet und ihre Stadt verbrannt?; davon berichtet Luk. 
nichts®, 

1) Sie sind wohl die Propheten; ich verstehe nicht, wie Well- 
hausen auf die Apostel kommt. ' 

2) Das ist vielleicht Jesus selbst; aber gewiß ist diese Deutung 
keineswegs. 

3) Dieser Text ist freilich nicht sicher; vielleicht ist zu lesen: „sie 

vernichtet und ihre Städte“. 
4) Nimmt man die neuen Züge bei Matth. zusammen, so ist klar, 

daß er ein zweites Gleichnis (B) mit dem Gleichnis (A) vermengt hat. B 

erzählte von einem Könige, hinter dessen Rücken sich die Untertanen auf- 
lehnen, und der dafür furchtbare Rache nimmt. Verwandt war dieses 
Gleichnis mit dem von den Weingärtnern. 

6* 
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10, Matth. fügt die Geschichte von dem, der kein hochzeitliches Kleid 
hatte, hinzu. 

Es bedarf mıcht vieler Worte, um davon zu überzeugen, daß Matth. 
fast überall sekundär ist; nur das kann man fragen, ob die Unterschei- 
dung von zwei Klassen von Armen bei Luk. primär ist, sowie die wört- 
lich wiedergegebenen Entschuldigungen. Jene entspricht seinem warmen 
Interesse für die Ärmsten und diese seinem manchmal malenden Stile. 
Aber trotzdem können auch diese Stücke primär sein. Der Hauptunter- 
schied ist: Matth. hat aus einem echten Gleichnist eine historisierende 
Allegorie gemacht. 

Ist nun der Text, wie ihn Luk. bietet, die Vorlage von Matth. ge- 
wesen und hat dieser Text in Q gestanden? Die erste Frage wird viel- 
leicht zu bejahen sein: die Vorlage des Matth, wird dem Inhalte 'nach 
wenig anders ausgesehen haben als der von Luk. gebotene Text, der sich 
außerdem besonders leicht ins Aramäische zurückübersetzen 1äßt?. Die 
zweite Frage möchte ich nicht bejahen; denn Matth. hat die Perikopen, 
die aus Q stammen, niemals so frei behandelt bzw. so mit anderem ver- 
quickt wie dieses Gleichnis. Man muß daher vermuten, daß entweder die 
Perikope nicht aus Q stammt oder daß Matth. sie bereits in einer be- 
arbeiteten Gestalt überliefert erhalten bat, Im ersteren Fall ist bei der 
Textkonstitution von Q diese Perikope nicht zu berücksichtigen; im zweiten 
ist schwer zu entscheiden, ob man den von den Lukanismen gereinigten 
Text des Lukas oder den um die aus B stammenden Züge verminderten 
Text des Matth. für Q in Anspruch nehmen soll. Daher ist von dieser 
Perikope ganz abzusehen. 

Matth. 25, 1430 (die Parabel Luk. 19, 12-27. 
von den Talenten). 

Der Hauptunterschied von Matth. und Luk. besteht darin, daß hier 

(Gleichnis von den Talenten — C) Luk. das Gleichnis B (der sich an 

1) Der Schlußrers (24) läßt allerdings Jesus selbst als den Gastgeber 
erscheinen, aber dadurch ist der Charakter des Gleichnisses noch nicht 
verletzt. 

2) Man beachte auch, daß d£ fehlt, dagegen 10 Sütze der Perikops 
mit <a! beginnen (Lukanisch loch einiges im Stil; so zıs v. 16, 
nagayevöuevog v. 21, mit Genit. v. 17 [s. Luk. 1, 10; Act. 8, 1; 
10, 3; 16, 33; 23, 23], 18, nagaureloger v. 18. 9 [fehlt in den 
Evv., aber s. Act. 25, 
And wäg v.18 ist schwerlie] 
griechisch — dd wög young 
Exo dvdyznv &&el bw Ldetv abrı 
napyenutvov („habe me excı etial), ein Latinismus? Man muß 
freilich in der Annahme solcher immer vorsichtiger werden. — Möglich ist; 
es auch, daß Matth. treuer den ursprünglichen Text bewahrt hat, wenn 
man alle Züge, die aus dem Gleichnisse B stammen, abzieht. 
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seinen aufrührerischen Untertanen rächende König), welches Matth. mit 
dem vorigen Gleichnis (A) vermengt hat, einmischt‘. Ein ganz perplexer 
Fall! Das Gleichnis B konnte nicht zur Selbständigkeit kommen und ist 
von Matth. dem Gastmahlgleichnis (A), von Luk. dem Talenten-Gleichnis 
(©) enhypostatisch eingefügt — beide Male gleich verwirrend und un- 
möglich. Bei Luk. ist das Gleichnis B? deutlicher ausgeführt als bei Matth. 
Bi! in c. 22, aber die Verbindung ist bei ihm noch schlechter. Beachtens- 
wert ist, daß Matth. noch ein drittes Gleichnis D (kein hochzeitliches 
Kleid) eingemischt hat und daß C und D mit dem Satze schließen: &x- 
Bühere (abröv) eis to oxörog to F&iregov' 2xer Farar 6 xAuvduög zal 6 
Bovyuds rar ddövrum. Das Gleichnis B? hat auch mit einem furchtbaren 
Befehl geschlossen: zaraogd£ure abrodg ZumgoodEv wov:, und das 
Gleichnis A schließt ebenfalls mit einem niederschlagenden Wort (Luk, 
14, 24): obdelg raw dvdgav dxelvay rau zexinuivov yeboerel uov tod 
delnvov. Es waren also 4 Gleichnisse, die ursprünglich es alle mit der 
Parusie (dem Gericht und dem Reiche) zu tun hatten; Matth. bringt zuerst 
A mit eingemischtem B! und anhängendemD, dann C, Lukas erst A, dann 
© mit eingemischtem B? Wie es dazu in der Überlieferung gekommen 
ist, das vermögen wir nicht mehr zu durchschauen, müssen also auch 
darauf verzichten, hier festzustellen, ob diese Gleichnisse in Q gestanden 
haben und in welcher Gestalt?, 

Was nun © betrifft, so ist die Gestalt bei Matth, und Luk. im An- 
fang verschieden; anderseits fehlen wörtliche oder fast wörtliche Über- 
einstimmungen nicht, die im 2. Teil und in den Reden — das ist charak- 
teristisch! — sehr stark werden. Man vgl. &v9gwzcog (beide) — drodnumw 
[Erogeidn eis gboav uaxodv] — Exureoev [zarfaas] — od Wloug dovkovg 
[deze dolAovg)— Eiwxer abrols (beide) — Ei, dosre dyade... Ent Öhlya hg 
zuorös, Em! noliov oe zaraoıjow [eüye, dyadt doüle, dr vr Muzglorp 
nuorög Eytvor, loyı ovalav Eyuv zr).] — oxımgög el &vdewnog, Heplkwr 
Umov oi« koneıgas xal ovväyam Uder ob dısaxöpmusas [kvpwnog aborn- 
eös el, algsıg d oi= nzag, zal epikes d obx Lomeıgac] — rovngk 
doDrE .... ydeıs drı Yegllu Urov obx kansıpa zal ovvdyw B9ev ob die- 
oxbgnısa |novmpk dovis, Herz drı.... alyow d obx Zmza zul Implkor 
d oVx Zaneıpa] — Eieı oe oüv Barelv ra dpylgid uov volg roanskelrug, 
zal 21H0v Ly Exowadunv v zo Zudv adv röxp [xal dık ri odx Ebnxedg 
HovJro deylgiov En! rodnekav; zayl &96w av töxm Ev alrd Engage] 
— üpare ov din’ adroö zo rülayrov zal döre to Eyorrı ra Ölxa tdhavra 
[ügars din’ adroö rjv uva zul döre to rüg öfxa uväg Eyovr) — ro yao 

1) Ganz identisch ist B bei Mattl, und B bei Luk.'nicht, aber doch 
‚sehr verwandt; man muß zwischen B! und B? unterscheiden. 

2) OR. Bi: AmiAeoev Todg poverz dxeivoug zul vhv möhr arm Evl- 
‚nenaev (oder für die letzten 4 Worte einfach: rüg aöAcıg). 

3) Fine weitere Verklitterung hat im Hebräerevangelium stattge- 
funden; hier ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn mit C vermengt 
worden. 
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Eovrı navı) dohjoera .. . tod dk wi) Eyovrog zal d Eysı 
wihoB. (Bee wart! vo Lyoveı.Sobhotah, dud dh Be 
&e9oera], Hier liegt also ganz deutlich eine Überlieferung vor, die 
sich bis anf sprachliche Details erstreckt!. Also sind die Differenzen höchst 
‚wahrscheinlich von letzter Hand, d. h. entweder Luk. oder Matth. hat 
korrigiert. Wer ist es? Bei der Vergleichung muß man natürlich von den 
Zügen ganz absehen, die Luk. aus B? genommen hat. Der Tatbestand ist 
folgender 

Matth.: Knechte von unbestimmter Luk.: zehn Knechte, 
Zahl, 
der abreisende Herr über- 
gibt ihnen seine ganze hin- 
terlassene Habe, 

und zwar gibt er jedem nach 
seiner Fähigkeit, dem einen 
5 Talente, dem anderen 2, 
dem dritten eines (das sollen 
Beispieleder Verteilungsein), 
der, derd Talenteempfangen, 
erwirbt damit andere 5 Ta- 
lente; der 2 empfangen er- 
wirbt2; der einesempfangen, 
vergräbt es in der Erde, 
der zurückgekehrte Herr 
setzt den, der 5 und der 
2 Talente empfangen, zum 
Lohn „über vieles“ und 
setzt hinzu: „Gehe ein zu 
deines Herrn Freude“; von 
dem, der das Talent ver- 
graben hat, wird es ge- 
nommen. 

der abreisende Herr übergibt 
jedem (nur) ein Pfund und 
sagt ihnen ausdrücklich, daß 
sie damit handeln sollen, 

das wird nicht besonders be- 
richtet, sondern im folgenden 
mitgeteilt, 

der erste sagt, sein Pfund 
habe 10 Pfund erworben, der 
zweite, sein Pfund habe 5 Pfund 
erworben; der erste wird über 
10, der zweite ber 5 Stildte 
gesetzt; ein anderer (der an- 
dere] bringt das Pfund, das 
er ins Schweißtuch? getan, 
zurück; es wird ihm ge- 
nommen. 

Bei Matth. verteilt der Herr, was er zurückläßt, an alle seine Knechte, 
es ihnen überlassend, was 
die er mit zehn Knechte 
Bei Matth. gibt er den ein 

in haben; bei Luk. ist es eine Probe, 
eine ausdrückliche Anweisung gebend. 

ch ihren Fähigkeiten, belohnt aber 

‚die, welche gearbeitet haben, gle i Luk. gibt er allen das Gleiche, 

1) Die Synonyma sind keine Übersetzungsvarianten, sondern sprach- 
liche Korrekturen des Lukas. , 

2) Zovddgıor ist ein offenkundiger Latinismus bei Lukas. 
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aber der Lohn ist, je nach der Arbeitsleistung, ein verschiedener!. Mir 
scheint, das Einfachere liegt bei Matth. Das wird aber durch einen Blick 
auf eine Stelle bei Markus bestätigt. Hier heißt es 13, 34: wg Avdownog 

@anöönuos (vgl. Matth. v. 14: Donso Avdownog dnodnuuv, anders Luk.), 
ayels vyv olxlav avroü xal dodg Tolg dovkoıg avrod ryV £&ovolav (also 
keine Probe, sondern Verwaltung des ganzen Hauses; so auch Matth., 
anders Luk.), &xdorw tö &oyov avrod (also jedem nach seiner Fähigkeit; 
so auch Matth., anders Luk.). Also stimmt Matth. gegen Luk. mit Mark. 
zusammen, der augenscheinlich die Parabel gekannt hat; Luk. hat sie 

durchgreifend korrigiert. Aber damit ist nicht gesagt, daß die Parabel aus 
Q stammt, noch — wenn sie aus Q stammt — daß Matth. uns ihre ur- 

“ sprüngliche Gestalt erhalten hat. Das ist sogar unwahrscheinlich. Bei 
Mark. handelt es sich um Ämter; das schimmert freilich bei Matth. (und 

bei Luk.) auch noch durch, ist aber durch Andersartiges in den Hinter- 
grund gedrängt. Das Handeln mit der Summe kann in der Gestalt, in 
welcher Mark. das Gleichnis kannte, keinen Platz gehabt haben; denn 
er kennt überhaupt keine Geldsummen. Also ist die gemeinsame Quelle 
von Matth. und Luk. dem Mark. gegenüber sekundär (ob sie aber Q ge- 
wesen ist, wissen wir nicht). Ihre Fassung ist vielleicht daraus entstanden, 

daß schon hier zwei Gleichnisse zusammengeflossen sind (C!: der abreisende 
Herr übergibt sein Haus seinen Knechten zur Bewachung; C?: der ab- 
reisende Herr gibt seinen Knechten sein Vermögen, damit sie es ver- 

mehren). 

1) Bei Matth. erwirbt der Arbeiter, bei Luk. erwirbt das übergebene 
Pfund. Letzteres ist natürlich die sekundäre, weil reflektierte Fassung. 

Endlich schimmert noch bei Luk. deutlich durch, daß seine Vorlage nicht 
zehn, sondern, wie bei Matth., drei Arbeiter unterschied. 



Zweites Capitel: Sprachliche und geschichtliche Unter- 
suchung der dem Matthäus und Lukas (über Markus 

hinaus) gemeinsamen Abschnitte 9). 

I Die Texte. 

(Um nicht vorzugreifen, sind die Texte in der Reihenfolge des Lukas ge- 
geben; die Oapitel und Verse im Text sind die des Matthäus; am Schluß 
jedes Abschnitts ist auf die 8. 6-81 gegebene kritische Besprechung 

verwiesen). 

1. (M 3,5. 7—12; L 3,3, 7—9. 16. 17). 

(7) [. - Häoe n zeplyogos tod Iogdavov .. . Idbv (Iman- 
vg] HoAAoVs [oder roÖs OyAove]... &oxouevovg &xl ro Bartıoue. 
elnev adrozz] 

Tevvnpaxe kyudvov, tig ürebeugw dpi poreiw axo zig 
ueAAodong deris; (8) zoımoare o0v zapno» Afıov vie ueravol- 
as’ (9) zal un dognre lügsnode?) Atyew dv daurols' area 
Exouev rov Apoasu Ayo ag Yu dr duvaraı 6 Heoc ir 
av Aldo» rovrov Lyelgaı Texva To Aßpadu‘ (10) 767 de 
aslom zo0s iv Lan av devdgon zelrau' aav ov» devdgo» 
un zo00» zaprov zar0v Erxörterau xal el; wüp BaAleren. 
(11) 0 utv Öuäs Bartiio dv bdarı eis ueravorav' 6 dt Orlom 
uov Loxöusvog logugöregös lorıw, od 00x elul ixavog Ta 
srodyjuarae Baordocı‘ adrog ‚ui: ‚arloeı 2v [zveönerı (dylo) 
zei] zugl, (2) od to ariov dv Ta gl aöros, xal daxadagıet 
zw drama adrod, zal Govägeı Tov oltov avrod elg Tip @Ro- 
Ianv, TO dt üyvoov xaraxavccı zugl doßkoreo ($. 32. 6). 

a) o Inooög dunydn els. rw Eonuov öno Tod xveduarog 
zegaodvaı üro too dıaßo (2) zal Pnoredoag jusgas u 

za vörtas u Üoregov Irelvaoev, (3) zal 6 eıgalov einen 
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auto" el viog el too deoo, eink iva ol Aldor odroı ügror Ye- 
vovraı, (4) xal anexgidn" yeygarrar oüx !x äpro uovo 
Inostar to Avdomxoc. (5) aaparaupaveı dt avrov eig Te- 
govoaryu xal Lornosv aurov ai To repiyiov Tod legod 
(6) xal Adysı aöro" el viög el Too Heoo, Aare oeavrov xaro‘ 
yerygazraı yap Orı rolg ayykloıg aurod dursisirar regt 
605 xal inl ysıo@v dpovoiv 08, um rots X000x0WNg 
zoös Albov ro» öde oov. (T) Epn aira 6 Mmooüc’ aalım 
yeyoazraı obx Exmesıgaosıs xUgLov to» Hebr oov. (8) Xd- 
Av zepuAaußaveı aurov &ls 0005 UymAov Alav xal delxvvow 
aird mücas rüs Bavılelag Tod x00uoV al zw döga» auran, 
(9) zal elnev aurh' raüra 001 zavra da0o, fan rg00xUPjong 
nor. (10) fat Akycı aörh 6 Imooös‘ yeygarraı' xUgto» To 
HEov 00V AP00xXVPHOES zal auTD uov@ Aatgedocıe. 
(11) zei apinoıw aurow 6 dıdßoAos (8. 33). 

3. (M 5, 1-4. 6. 11. 12; L 6, 17. 20— 23). 

(A) @) |... 0xAoı... 2didagev ToVs uadyrüs Akyan ...] 
(3) Mazagıoı oi arayol, orı aurav lorın 1 BaoıAela too Heov, 
(4) naxagıoı ol aevhoüvres, Orı abrol aapaxindjoorza, 
(6) yezagıoı ol aeıvövres, ori adrol Xoptaodmoorrar. 

(11) uexagıoi 2ors, Orav oveidionow vuas za dımgoow 
xai elnmoıw rüv novngov xaH" Yuov Wwewdouevor. 

(12) zalpere zal ayallıaode, orı 6 nıodös dumv nords dv 
Tols o3gavols‘ ovrws yüg Li y TOUE TIOPNTES Toüg 06 
vucv (S. 38). . ! 

4. (M 5,39. 40; 126, 29). 
(39) Oorıs [oe 'banileı xls raw [dekıav] reyova [oov), 

ore&yo» airh zal zyv Alımv, (40) zal ro BiAovri 001 zg1- 
Hvar xal Tov yırava 00V Außelv, &pes ira xal ro lucrıow 

(42) T& altoüvri oe doc, xal tov Hlovra dxo 000 davi- 
vaodcı u) dnoorgapis (8. 44). 

6. (M 5,4448; L 6,27. 28. 36%. 32. 33. 36). 
(44) ’Eyo Alyo Yulv‘ dyanäare 5 0odg ddr za 

20008UyE09e Urte zav dimxovrov Yuäs, (45) Org yernade 
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viol Too warpös vuov, ori Tor NAıov airod avarAieı Exi 
oPnpoÜG al dyabovs [zal ‚Bokyeı dm Iızelovg zal adlzove]. 
(46) Zi» yap üyarnonte tovs ayaravras vuäs, riva moHor 

Exere; oögl zal oi reAövar To auto romüow; an xal av 
doraonode Tobs ddeApodg duo» Hövo», Ti REQL000» MoLlrE; 

oöyt zei ol &dvızol TO auto zoroücıw; (48) Eosahe od» olzrig- 
woves [? &Asmuoves?] dc 6 zarıg vum» olxriguon [P 2Aey- 
uo»?] Zoriv (S. 44). 

7. (M 7,12; L 6, 31). 

(12) Havra 600 div Hinrte Iva noıbow Yu ol Kvdgn- 
xoı, oörog xal Üusls rotelte adrorz (8. 11). 

8. (M 7,1-5; L 6, 37. 38. 41. 42). 

(1) Mn xeivere, va wi zedijre, (2) iv & yao xgluarı 
»olvere 2019708008, xaL dv ö uergn uergelte uergmdnoerar 
Sum. (3) ri de BAdreıs zo x&ggoe zo iv to pda Too 
ddeApoo vov, tiv dt lv Th 0@ opdalud doxo» od zaravoelc; 
(4) 7 aös kosıs To adeApD oov' Apes irßalm To wuopos 
ix Tod 0p9eAuod oov, zal 9) doxos !v TO Opdalum vov; 
(5) Öroxgırd, Fußes aomrov dx To opdeaAuoo cov av do- 
xöv, xaı torte diaßliwsıg LxßaAelv TO xappos dx Tod OpPaAuon 
zoo adeApod oov (3. 10). 

9. (M 15,14; L 6,39). 
(14) Toplös rupAov küv ödnyi, duporepoı eis Bohnen 

zevovvreı (S. 24). 

10. (M 10, 24. 
(24) Odx Zorıw uadnens Untg Tor dıdaozarov oddE dov- 

Aog Öxto Tov zUgıov (25) dpxsrov ro uadnın Iva 
yevnraı os 6 didaoxalog adrod, zul 6 doülog ds 6 xUgLog 
adrou (8. 57). 

11. (M 7,16—18; 12,33; L 6,43. 44). 
3) Ex TOD zaprod To > dendgon | Yınaoxerat. unrı GARl- 

Yovoıw dxb axardov Grapvaüz 2.08.77:70%077 söxa; (a7) o%- 
zo; näv devdgo» dyadov zuprov xaAov zouet, To dR oargov 
Ötvögo» zapror zormgov nous. (18) od düvarar dErdpor 
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dyadov xaprov rornoov Lveyzeiv oVdt dEvdgon sarpoV xag- 
zo» xalov zorelv (I. 50). 

12. (M 7, 21. 24—27; L 6, 4649). 

(21) [O8 züs 6 Akyav nor gie zUugıs, slorledoerau els 
zw BaoıRslav tod Peov, AR’ 6 od ro Hinua Tod rarpos 
wov]. (24) z&s ovv Horıg dxovsı uoV Tod Aöyovg ToVToVg xal 
Ro adrons, Unodelgn Sur rivı Loriv Suoıos’ onords Lorın [oder 
statt dieser 7 Worte einfach öuoıwdnaerau] Evdgl dorıs @xo- 
söunsev auroo 7» olxiav ial zijv aergav. (25) zei xardßn 
7 Boox xcr Mason» ol zorano) zal Emvevoev ol üvenuoı xal 
g00Ene0av za olxig txeivn, zal our Eneoev' Tedewelloro rag 
Zzi vw aergen. (26) rel was 6 axodon uov Tods Aöyovs 
Tovrovs zal ww od» abrods Ööuoodnoerar dpdgl Horız Bro- 
dounosev adrod iv olxlav im iv auuov. em zal zarten N 
BooxN zai 7490» ol zorauol zei Ervevoan ol üveuoı zer mpo0L- 
xopan Ti olxi« &xelvn, zei Ereoev, zal m ı arooıs adrhs 
ueyaın (S. 51). 

13. (M 7, 28; 8, 5-10. 13; L 7, 1-10). 

(28. 8,5) [Nachdem er diese Worte gesprochen hatte], elo- 
nAdev els Kagagvaoüy zal E00mAder ara Exarövragyog 

zegaxarav avrov (6) zei. Ayav xÜgıe, 6 mals uov AeBAnrar 
2 i olxig mageAvrıxög, ‚sunös BaoanıLöuevos. 0) Aeyet 
airo' dyo 2dav & azoxgıdels d 6 
ixarövrapyos Epn" x Z ı izavög Iva uov v20 zo» 
oreynv old rt : wovon elrt Aoyo, zal ladjosraı 0 nals 
uov. (9) za rag !ro üvdgmaög eluı vo Eovoley, iyav ür’ 
duavrov Grgarioiras, zal Ayo Tooro' nogsVeNTL, zul HOpeVE- 
Tat, zal @AAD' Eoxov zal Toysrau, za 76 dovAm uov' zoinoov 
To0ro, za zorel. (10) dxovoas de 6 Inooöe Haduaoev zal &l- 
zev Tols dxoLovbouo au] A8ye vum, ovdk Zv To logayı 
Tooavınv alorıy oe ov. [13) v 6 ’Inooüg co ixarovr- 
son‘ löreyel, os ia ? mio 001. za lad 6 
als dv ij og Exein a 

ir 
DR! 'ornolo za korya 
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(3) 00 el 6 2oxöusvog 7) Eregov ag00dor@uev; (4) zal dxo- 
xoıdelg elnev avroIs‘ ropevdEvres anayyeilare lodvıy & 
axovere xal Blersre. (5) TupAol vaßAdnovoıw xal ymAol mept- 
Rerovoır, Aengol xadaplovraı zei xmpol dxovovo, al ve- 
x00L &yslpovraı zal rroyol sbayyeAilorrar‘ (6) za uaxagıög 
dorıv 05 üv um oxavdarıodn dv duol. (1) rovra» dt ogevo- 
ulvov NoSaro Adyeır vors OyAoıs aegi Imavvov' ri Binadare 
ls zw Eonuov Heaoaodar; zahaıov Üno Evkuov oaksvöusvon; 
(8) @Ara ri 2nAdare Ideiv; AvIomrov dv ualaxois Nupıeoue- 
vov; lWod ol Ta nalaza popoüvres &v rols olxoıs ra» Bacı- 
Alov. (9) ara ri 2&nAdare; zoopirw ldeiv; vor Ayo vum, 
zal nEQLOOOTEEOV agOPYToV. (10) odrog Zorım zegl ob Yergan- 
tar‘ 1dod &y& droorellm rov dyysAov uov a0 M000- 
Gxov 00V, 0g zaraoxsvdosı tiv ödov vov Eungooder 
cov. (11) [aunv] Ayo vu, odx Zymyspraı Ev yevonrols yu- 
varxov uellov lodvvov [tod Bartıoroü]' 6 dE wxgOTEgog dv 
ta Baoıleig toü Heod uellov aurod forın (8. 64. 14). 

15. (M 11,16-19; L 7, 31-35). 
(16) Tivı önoıdoo TV yereav tavrnv [xal zivı Loriv o- 

uole]; öyola Loriv nuudioıg zadmutvors ?v rals dyopals & 
A000pm@voürra rolg &r£goıg (17) Akyovom' NuAnoauev vurv al 
03x aoyjoaode 2omvioauev za dx &xöwaohe, (18) NAder 
rao Toavıns une 2odiov unte rivov, xal Atyovow" dar 
uörıov Eyeı. (19) N49ev 6 viog Tod avdgmnov 2odlmv zal 
alvov, xal Afyovow' ldod Avdgmnog Ydyog xal olvororng, 
TeImvor Yllos za duaprordv. za bixausdn 7) vopla aro 
av zexvov avras (S. 16). 

16. (M 10,7; L 9, 2; 10,9. 11). 
() Hogsvöuevor angdooere Akyovres brı Ayyızew ı Bacı- 

Asla tod 8£00 (9. 57). 

9-22; L 9, 57-60). 

(19) [Elrtv tıs adrh'] d2020v8700 vo Hr0V kan dreoyN. 
(20) xal Adysı aura 6 'mooüs' ai aAosmexes Pmlsodg Eyovow 
xol TE aereıwa To o'garod xaracxnvaocıs, 6 dk viog Tod 
dvdomrov 00x Fysı zoo Tv xeparv xAlun. (21) Erepos de 
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elnen aoro' dxirgeyov uoı nobro» arerdelv xar Yaypaı row 
zariga wov' (22) Alyı d& aörh‘ dxoAoudsı wor, zal üpes 
Todg vexpods Haar voVs iavrav vexgovs (S. 12). 

18. (M 9, 37. 38; L 10, 2). 

(37) Adycı adroIg [rolg uednrels adroü?]‘ 6 ur Hegrondg 
aoAds, ol Öt fpyarar oAlyoı“ (38) dendnte oo» tod xuplov Tod 
Heguouoo Org &xßarn koyaras els Tov Hegıouov airou (8. 13). 

19. (M 10, 16%; L 10, 3). 
(16) Wod dyd drootilln Yuas os aopößare iv non 

Auzmv (3. 14). 

20. (M 10, 12. 13; L 10,5. 6). 

(12) Eloepxöuevor dt els TV olxlav dondoaode ade 
(13) xal lav 7 7 olxla dla, 2Adaro 7) eloyvn vum» in’ ai- 
av" düv Ö& un 7 die, 7 eloyvn Öubv zgOg Öuas Eriorga- 
gro. (Voran gingen einige Worte, die man noch aus Luk. 
©. 10, 4 mit einiger Sicherheit zu ergänzen vermag: un Baord- 
Gere Balidvrıov, u) pe», un Grodnuara, za undeva xark 
iv 6dov d0x40n09e [d. h. „haltet euch nicht auf“]) (8. 57). 

21. m 10, 10; L 10, 79). 
opjs adroü, Voran 

cn olxig uevers, Eohor- 

exrörepnv Eoraı yi Zodönow 
Worte Zodönore] dv 17 

h € abrois: NryıaEw 
„ Bao. t. Yeod, ele ij 6 ex. u degavraı 

Unäs, Üge1Bövres elg 

Bee dumm) (8.1. 
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23. (M 11, 21-23; L 10, 13—15). 

(21) Odat vor, Xogateiv, odal oo, Bndocidev‘ Orı el dv 
Tögo zal Zudarı y&vovro ai dovdueis ei yevouevar Ev üuo, 
aalaı &v Ev odren xal Orodh usrevönoenr. (2) arm [Ayo 
vu) Too zei Zuöovı dvexröregov Eoraı [2v Audog *oloeons? 
dv 7 xolocı?) 7 durv. (23) xal or, Kapapraodu, un Eos oV- 
ganod Uwodnon; Eos Aov zarapnon (8. 17). 

[24. (M 10, 40; L 10,16)]. 
[O dexöusvog vuäas dub Ötyeraı, xal 6 &ub deyouevog deye- 

rau tov anoorelkavra ue] (8. 62). 

25. (M 11, 25-27; L 10, 21. 22). 

(25) ’Ev !xeivo to zuıo® elmev‘ 2£onoAoyoüual vor, r&tEg 
zögıe Tod ovoavoD zal je yis, ori Ixpumpag raura ano 00- 
ya» zul ovverov xal dnexahvpas aurk vnrloıs‘ (26) vel, 6 
arg, Orı ourwg eidoxia dytvero EurgoodEv oov. (27) zavra 
uoı zagedodn uno Tod rarpüg, zal oudels !yvo [ton vion ei 
un 6 rare ovdt] ro» zarega [rıs £yvo] ei un 6 viog al @. 
av BovAnraı 6 vis dmoxarsıpar (8 17). 

26. (M 13, 16. 17; L 10, 23%, 24). 
(16) Yuov nardguoı oi Opdaruol, 77 BAErovan, za z& 

ora [öuov], Orte dxovovow. (17T) [dumm yüo) Ayo Suiv, 177 
roA20l mgopAraL [xat Baou2ste] dneduunger idetv ü BAönere 
xal odx eldav, zul dxovocı & dxovers, zal 00x 1x0v0an (8.22). 

27. (M 6,913; L1,2—4). 
(9) Hereo, an) Tor ‚dorov ua» rov drovoıo» dös are 

Gnwegon, 2) za pes Dj za, OpsiAnuare iur, s zal 
Auels apixausv rols operhtaıs juov, (13) xal um eloeweyzng 
juäs eig reıpaonon) (S. s 

; L1,9-8). 
@ Alzere, zal dodmosrar Yu‘ Onrekze, xl eöpjoere 

g0Jere al aworyosrar Üum. (8) müs rag 6 alıav Aaußansı, 
zal 6 Inrör evgloxei, za TO z00dopre voryiosran. OWL 
lorıw 25 Yu üv9owxos, dv altyosı 6 vlg adzod &pro», u, 
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ıl$ov Erıdaosı adra; (10) 7 zer IyPöv alrnosı, un ogır dxı- 
door adra; (11) el ou» üuels rovngol Owres oldare [döuare) 
ayayı didövar Tols Texvors Öubv, 60Q uRAAov 6 zarıo 6 
25 odgavod daosı ayad« Tols altovcıw avrov; (8. 11). 

29. (M12, 22. 23. 25. 27.28.30.43—45; L11, 14.17.19. 20.23—26). 

(22) [deoarevoev] daınovıLöuevov xwpor, [dore) Tov xu- 
yov Aakelv, (23) zei [igioravro] [ravres) ol 6yAoı.... (25) aüoa 
Beoııele uegıodersa }y’ davrıw doyuoora ... (27) zul eb 
yo iv Beerleßovr Lxßarln Ta damövıe, ol vior vun» iv 
zimı txßaAhovow; dic Toüto airol xgıral Zoorraı Üuan“ 
(28) el d& 2v aveduere Heoü dyo Lxßdllm ta deumovın, Kom 
Epdaoev &p’ ünäs 7) BaoıRela ou Beod .... (30) 6 un @r wer’ 
Zuod zur’ Zuod Lorıw, al 0 un ovvayom ust' &uov 0xogai- 
er 2... (43) Ora» To dxadaprov aveöua 2520 dro Tod 
avdoonov, diepyera di’ avidgov» Tora» Intoiv dvaravoın 
zal ody zuploxeı, (44) [röre] Adyeı‘ els Tov olxov uov dmı- 
orocyo den L&7Adov' zer 2400» zuploxsı oxoAdtovra [xal] 
6E000muLvov xl zexo0umnivor. (45) Tore ropeverai xel zapa- 
Aaußaweı uc9° kavrod irta aveiuare rovngorTege kavrod xal 
eloeAdupra xaroızel ?xel, xal ylvera Ta Foyara Tod avdga- 
zov dxeivov geipova Tav root» ($. 19). 

30. (M 12, 38. 39. 41. 42; L 11,16. 29-32). 

(38) [Sie sprachen]; HERouev End 000 omuetor idetw. (39) 6 
ds elmev' yevea orngi al Morgahlg Onuelov Eruöneel, zal on 
uelov od dodmoer«ı adrı el wi) ro omustov Toväa' GorEQ rag 
eyevero looväs tols Nivevstraus Onnelov, ovrog Zorar xal 6 

vlös Too dudgenov Tn Yeven radıy. (41) äudges Nivsvetrar 
avaorıjoovraı iv ei zolası uerd ns Yeveas ‚Tadrng zal zara- 
zowoüoıw adınv, ori ustevönoen els To iguyua lova, zal 
lob zAstov Tova ode. (42) BaolZıooa vorov &yeodmoerau | dv 
Ti zolosı uer& is „reveüs Tadeng wal xaraxgıner aurv, 1273 

nAdev dx av wegdrov 7 
umvos, zal ldob xAslov Lo, 

31. (M 5,16; LT 
(15) Od zalovow Auxvo» zal ti 

al Ext tiv Augiev, zul Adureı 
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32. (M 6,22. 23; L 11,34. 36). 
(22) O Auyvos tod oöuarog korıv 6 opharuog [oov]‘ Zar 

od» 7 6 Opbaluos 00V drloös, 0lov TO 0Mud 00V pareınor 
oraı (23) 2üv dE 6 Opharuös 00v rovmpos N, 0Aov To 0Muc 
0ov oxorsıwov koraı. el 00» To Pos to &v vol 0x0rog &oriv, 
To 060x005 rooov; (8. 8). 

33. (M 23,4. 13. 23. 25. 27. 29. 30—32. 34—36; L 11,46. 52. 
42. 39. 44. 47-52). 

(4) [Vielleicht ein „Wehe“] Acausvovow popria Bapea zei 
irırıdlacıw iai Tobs Duovs TO» avdouro», xal avrol T® 
daxrdL m adrav od HHAovow zıyjoaı ara. 

(13) oval du tors Dapıvaloıs, Orı xAslere rw Baoıkelav 
100 Heod Zuro009ev Ta» avdomrwv' Öuels Yo o0x elotoyeode 
oVdR Todg eloepyou£vovs apisre eloeAdelv. 

(23) oder vum Tols Dapıoaloıs, Ort dnodexaroüre To 
ndvoouov xal To Avndov xal To xUnwor, xal Ephnxare Ta 
Bapdrsp« tod vöuov, Tyv xoloww al to Eisog. 

(25) [Vielleicht ein „Wehe“] [»ö»] vnels ol Dagısaloı, zada- 
oitere to Egodev tod aornglov zal Tijg magowidos, komden dk 
r£uovov 2 ügzayis, xal dxgaoias. 

(L 11, 44) oval öutv, Orı ort ag ol rapor ol admloı, zal 
oi AuhomzoL ol zegımaroüvres indvo 00x oldasıy. 

[M 27) oval Yurv rois Bapısaloıs, rı rapouoıdösre rapoıs 
xexovıaulvors, oltıves FEodev tv palvovrar opaloı, Eoa- 
Hen db yeuovom dorfov viromv za dans axahapolag]. 

(29—32) odal vum, Orı olxodouelre Toüg Tapovs rar 
ze0pnro» (30) za Akyers' el Jusde 2v Tals julpaıs TOv Ra- 
tego» Nuo», 00x av iusda adröv zowavol & &v ro aluarı av 
zeopnrör. (31) Bore Hagrugekte kavrors, orı viol &sre rav 
govevoduran roög 200p , [(32) zal vusts wAnpmoare |ro 
uETgoV To» zariomv 077) # 

(34—36) dia Toöro zal j Zopia tod Ho elmev' dro- 
oTelAm mQOs [eig] DIT $ roopNTaSs xal 00PoOg al 
Yoaunareis' 88 aurör roxrtevsite xal dım$ere, (35) 

Oxws Bao dp’ uuäs zav ıluc &xyvvvouevon em as 
Yis aro aluaros ABer Zog aluaros Zayaplov, 0» &po- 
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vevoare usrafb Tod vaoo zal tod Yvoıwornypiov. (36) 
aumv Alym ul, N&eı raüra zavra dal r7v yeveav 
tavrnv (8. 68). 

34°. (M 10, 26—33; L 12, 2-9). 

(26) Odder dorw zexaAvuuevov ö Ku droxehupdnoeran, 
zai xgurTov 0 00 Yumohnocerau. (en 5 o 1:70 Ypiv dv ıi) 0x0- 
tig, einare !v to porl' xal 6.els To oVg dxovere, xnoögare 
dal av dousrav. 28) zal un Foßetode end av anoxrer- 
vovrov To o@ue, ev de wu u dwvaudvon droxteivar“ 
gYoßsIoye dt wäAAov Tov dvwauevov xal Yuyjv zal omua dro- 
Atoaı dv yelvıy. (29) oögi dio [mevre] orgovdia dooaplov 
[aosaplov | zwAsttaı; zal Ev E£ adrav ou neoetra dal vw 
Yiv üvev tod Heoo. (30) Uumv dE zal al rolyes tig zepaAns 
zaocı ngrdunulvar eloiv. (31) u [odw] Poßetode" 0AAD [aber 
schon in Q stand x0AA@v] orgovdlo» dıapegere Öuers. (32) müs 

od» Horıs öuoroynos Ev Zuoi Eungoodev za» avdgaren, 
öuoAoynosı zei 6 viög tod dv)omrov [oder ÖnoAoynem xayo| 
tv ara Zurpoodev tar Ayyliov. too Heoo' (35) Oorıs de 
apvnontal us Eungoodev tov dviganov, &ovnooncı zaya 
avrov Eunpoodev to» ayylAow zoü Hsou (3. 14. 59). 

34%. (M 12, 32; L 12, 10). 

(32) xal 05 iv elan Aöyov xar& roü viod Tod dvdomnon, 
apsdnoeraı adro' Os Ö’ Av Elm xar& Tod zveiueros tod 
äylov, odx apednjosraı airo. 

35. (M 6, 25-33; L 12, 22-31). 
(25) die roöro 270 vum, „un uegiuväre [77 worn, nor 

ti Payıze, unde To omuearı ndv ri ivdvonode: oiyl wog 
aAelov dorıy zus TEopNs xal to sau od ivöduaros; (26) & äu- 
BAeware eis Toös xögaxag [t& zersıw& roü orgavon?], dr 08 
Greigovow oddt YeglLovam | 1723 Surdyovo eis arodijxas, xal 
6 Beog To£ger anroVc: od Üuels uarlov diaptgere brav; 
(27) zig. de LE vum» ueguuvo» düraraı ngoodeivar El. div 
nAıxlar adrod ajguv Eva; (28) zal zegl Evduuaroz ri ueguuväre; 
xarauddere t& zolva nos algdvovow' od zomıworw oude wıj- 

Harnack, Sprüche Jesu, 7 
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Hovom“ (9) kkyo de Yuan, [oz] nöd Zorouov dv zdoy Kl 
dösn aöroü zegueßdlero os iv zovrow. (30) ei de &v yon von 
1ogTov onusgov Opra zal aögıov eig »Alßavor BaAköuevo» ö 
Yeog oöras ugprevvuor, 00 XoAG HaRAo» Ünäs, slyözisron; 
81) un o0v weguupnonte Alyovtes‘ ti Faryauev; DR iouen; 
7 Tl reg ßahouede; 82) aävra r&0 Taura z& Bon |roö xöouon) 
Srılnrodow" oldev yap 6 zarng dusv orı onßere Tootov 
äravrov. (83) Inreite dt Tv Baoılelav avrod, za Taure 

rare rg00TEhN0ETeL Üulv (S. 8). 

36. (M 6,19—21; L 12, 33. 34). 
(19) Mn ImoavelLere Üum Inoavgods dm zic yie, Onov 

05 za Bowors aparileı, zei öxov xaAertar droguocovom za 
Khertovom‘ 20) Inoavglgere de Sum 970avgo0g dv odgavots, 
Orov oVTE ons ovre Be®org ayavikeı, za Or0ov xAenraı 23 

deopdooovow oVdE xAdrrovow‘ (21) Hrov yap korıw 6 
sov [Unmv], dxer koraı zal 7 xagdia vov [umr) (3. 49. 8). 

» 

37. (M 24,43—51; L 12,39. 40. A243 

(43) "Paeivo de Ywaozere, 7 ade 6 s Olxodeomörng roig 
gvlazi ö xAERTNg koxera, dyenyöone & &v xal oüx üv elacen 
dtogvydnvaı zw olziay adroo. (a4) [dı& roöro xal „Ünere yi- 
veode Eroror, du PR) relte og ö viös Tod ai 
koxsrau]. (45) rs üga 20: ;Tög doörog al Foövınos, öv 
RaTeornoen ö zÜglog El  olxerslag adroo Tod doöva a- 

Tols Tjv TOopiv E23 er axagıos 6 dodlog &xeivog br 
saw 6 6 zUgLog aurı 
du Orı dal 
(48) Zar ot 
(49) xgovite 
Aovs adroß, | 
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umtgbs abrjg za wöupmv xard tig nevdegäg adrie. (36) [za 
?x#g0L Tod dvdgmzov ol olxıaxol auroü] (S. 61). 

39. (M 5, 25. 26; L 12,58, 59). 
(25) ’Iohı edvoov To avrıdizw cov ayb Eos 'örov el ner” 

adroö dv ıa od un nor£ oe zagado 6 avridıxog to ger 
zei 6 xQurns 1 zo uznoirn, al eig guAaxnv BAndion" (26) [aune) 
Akyo 001, 00 wi ESEANNG dxeidev, Eos Ev drodag Tov !oyarov 
zodeavın» (8. 41). 

40. (M 13, 31—33; L 13, 18—21). 

(33) [xal zarıv elrev') tiv onoıwon iv BaoıLelav tod 
#eoö; onola doriv Lüun, jv Aaßooa yuvi kuirgumpen eis dAev- 
g0v odra role, Eos ob ELvumdn 6Aov. Voran ging höchst- 
wahrscheinlich: zivı öuola doriv 7 BaoıRela tod 9eod, zal zive 
6401000 adınv; Oyola koriv x0xxQ owarcor, dv Außov üv- 
9omxog koreıpev Ev TO dy0B auroo, xal Mi&nosv xal ylverar 
(eie) dtvdgov zei T& nereıwa Tod odpavod xataoxnvol dv Tolg 
x1adoıs auto (S. 23). 

41. (M 7,13. 14; L 13, 24). 

(13) ElotA9are die rg orevijg aÖAng‘ Orı aAarela [m zUAn] 
xal EÖ0UYODOg 7 6dög 7) drayovoa els mv anaksıav, al rOAAol 
eloıw ol eloepyousvor di’ eur. (14) Orı rei 7 aUlm zal 
tedAuueon 9) ödög 7) arxayovoa els TV Lomv, xal oAlyoı elotv 
ol eüploxovres adryv (8. 49). 

42. (M 8,11. 12; L 13, 28, 29), 

(11) Ayo Üuw, Grı ano avarolov xal dvoumv H&ovow 
zaı avaxlıdmoovreı uer& ’Aßgaau xal Toacx xal Tarp Lv ch 
Baoılsla tod Yeov" (12) ol d& vior rs Bavılslas Egerevoovrau 
BxBAndnoovrar] En" 2xer foraı 6 xAavduog xal 6 Bovyuög 
a» ödovrom (S. 56). 

43. (M 23, 37—39; L 13, 34. 35). 
(37) Tegovoaanu, Tegovoaaıu, 0 dxoxrelvovge zog 700- 

Yprtas zul AudoßoAoöoa Tods areotaluevous z00s, adrv, m0- 
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odxıs 79EAnoa Erıovvayayeiv ta Texva 000, dv TORE» Opvıs. 
[örıovvayeı] T& voooia [aurng] Uno Tas arepvyas, zal oVx 
ndeAnoare‘ (38) Idod apierar vum 6 olxog vuav Eonuoc. 
(39) Atyo [y&p] vum, od un we idnre an’ ügrı Eos kw |y&n 
Orte] eimnre' evRoynulvos 6 2ogousvos iv ovöuarı xuplon 
6.2). 

”44. (M 23,12; 114,11). 
(12) Oors dwooeı kavrov Tarzeıyodnoereı, al Horız 

tarsırmosı avröv Üyodmoerau (S. 25). 

45. (M 10, 37; L 14, 26). 

(37) (0, Yılav zariga 7 untega Öxto dub ür korın uov 
üfıog' xal 6 pıLav viov 1) dvyariga ürig dut ovx Eorın on 
ägıos] (S. 61). 

46. (M url) L 14, 27). 

(38) 'Og od ray laveı TO ann v adrod xal axolouder 
62). 

* law db zo alas uo- 

un tv ‚logie. Erı el un Binder 

(12) Ti Yu 
zoößere zal M 

tvvia ini ra ı i € Aarauevon; (13) za 
drtı yalgeı Er’ auto 

7; um merkarnuevors 

vev' 3) yap to» Eve 
dvdkierar xel Tod 

Erepov zurappopnası: 0 

& 8). 
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50. (M 11,12. 13; L 16, 16). 
(13) Oi agogätar ar 6 vouos Foc ’Imavvov‘ ano Tore 

Iog ägtı n) Baoılsla tod Heov Bıalere, xal Maorel aondLovow 
adrnv [oder: Aro ro» juegmv Imaryov fug xrA.' aavres Yap 
ol apopäteı xal 6 vönog los ’Imavvov Enpopyrevoar] (8. 15). 

51. (M 5,18; L 16,17). 
(18) [Auyv Ayo vum), Eos üv zapEA9N 6 odgavös xal 7 

Yin, löra !v 7 ula xepala oV wi) ragEA9N axo Tod vonov (8.41). 

52. (M 5,32; L 16, 18). 

(32) [Eyo Ayo Öutv‘) zäs 6 anoAdov zıV yuvalza adrod 
Ro adrıv woryevdivar, xal Os Law anoAsAvulvnv Yauıon, 
uoryaraı (S. 41). 

53. (M 18,7; L 17,1). 

. @ "Avayen 229eWw ta oxavdale, aAnv oval TO dvdgmro, 
di ou To oxandalor koyeraı (S. 24). 

54. (M 18,15. 21. 22; L 17,3. 4). 
(15) ’Eav duaprnon o adeApög vov, EAeyfov adrov kav vov 

dxovon, &xtodnoas Tov AdeApov 000. — —... XOOAXIG EuagT- 
8 elg Zub 6 @deApog uov zei dprom aurh; Img inraxıs; Alysı 
auto 6 Imooüs‘ 0% Alya 001 as irtaxıs, dAra Eos EBboun- 
xovra äxta (S. 66). 

55. (M 17,205; L 17, 6). 
(20) ’Bav Eynrs zlorıv os x0xxov owanreong, fgelts T& 

opeı Tovro" ueraße todev dxel, zal ueraßyoera (8. 65). 

[> 

56. (M 24, 26. 27. 28, 37-41; L 17,23. 24. 37. 26. 27. 34. 36). 
(26) Ev ovv einworw Yu‘ Idod dv ı7 domum 2oriv, u 

BEEr9nte' Wdod 2v Tols Tausloıs, u riorsvonte (27) worso 
Yap 7) aorgarı; Z&loyera ano avaroldv za galverar Log 
dvoumv, ovros Zora 7) zagovol« Tod viod Tod drdomrou* 
(28) örov day 7 To araua, &xer ovvaxdnoovraı ol derol. 

(37) '2oxep ai julgaı tod Ne, ovrog korar 7 zapovola 
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Tod vlod roü dvdgdzov‘ (38) &s y&g oa» !v tel Nuegeıs 
[xeivare] Tals xob too zaraxAvouod zeuyorres xöl alvovrec, 
rauoövres zei yayiLovres, üygı ns Nuegag elonAdev N@e eis 
6272 zıBorov, (89) al, 0üx Ervaca» Eos 149e»  zaraxkvouog 
‚xl 7gEv &navras, ovrog koraı 7 zapovol« tod viod od dv- 
Honxov. 

(40) Zoovraı dio dv T& ayop, &ls raparaupaveraı al eig 
aypleraı (41) dvo aRndovoaı dv TO uiLD, ula raparaußaverar 
zer ua apleraı (S. 74). 

57. (M 10,39; L 17,33). 
(39) O eigov (bg av edem) Tr» yuyyo adroo droAdosı 

adııv, za ög Av ünoAlosı [6 anoAtoas) Tv wuyn» aurod 
‚onjoe adrav (8. 62). 

‚58. (M 25,29; L 19, 26). 

(29) T5 Eyovrı [zavıi] dohrjoerar zei reQLsoeVhNDETa 
tod de um Exovrog xal 6 Eysı apdrosreı ar’ aurod (S. 28). 

59. (M 19, 28; L 22, 28. 30). 
(28) “Fueiz ol dxoRovd1j0avris wor... zadlosche dm) dei- 

dexa Yoovovs xplvovres tous dadexa pvAas to loganı (8.67). 

wenn auch nicht einen festen 
reiche lexikalische, stilistis 

Dh 
c. 475 Stellen) und ce. 
nämlich: 
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dyarlıäcdaı 3. 
dyanäv 6(ter). 49. 
algeıw 2. 56. 58. 
alteıv 5. 28 (quin- 

quies). 
dxoAovdev 13. 17 

(bis). 46. 59. 
axroveıw 12 (bis). 13. 

14(ter).- 26 (quater). 
30. 34%; 54, 

@2 de 56. 
akiteıw 47. 
äuagraveıw 54 (bis). 
agıduero 348, 
aoxemm 10, 
dpverodaı 34° (bis), 
Goraksıw 50. 
&eyeoscı (1). 14. 37. 
dorabeodau6.20 (bis). 
auAıv 15. 
augav.ım 35. 40. | 
apaviteıw 36 (bis). 
BaraEıv 1.2. 13. 35. 
38 (bis). 39. 47. 

Bartileıw 1(bis). 
Baoavilsıv 13. 

Beotassı» 1. 20. 
Bueleodar 50. 
BAereıv 8.14. 26 (bis). 
Bov2soheı 25. 
Boezeıw (6). 
Yauetv 52. 56. 
raullsın 56. 
yeusıv 33 (bis). 
yiveodaı 2. 6. 10.) 

23 (bis). 25. 29. 30. 
37. 40. 48(bi: 

Yıraoxsıw 11.25(bis). 
348, 37(bis). 56. 

Yodpeıv2 (quater). 14. 
ronyogetv 37. 
daruovifeoheı 29. 
davileodau 5. 
deizvöeım 2. 
detod.eı 18. 
deousvew 33. 
dtzsodeı 22(bis). 24 

(quater). 
dıdaoxeıw (3). 
dudövar 2. 5. 27. 

28 (ter). 30. 37. 58. 

dızaroön 15. 
dıyaleıw 38. 
digorouelv 37. 
dıaxeıw 3(bis). 6.33. 
doxstv 1. 37. 38. 48, 
dovAsdeıw 49 (bis). 
sövaodeı 1. 34%(bis).) 

35. 49 (bis). | 
ta» 37. | 
&yyitew 16. 22. 
2yeigew 1.14 (bis). 30. 
elvar ww. 1. | 
einetv 1.2(quater). 3.) 

8.13 (quater vel ter). | 
14 (bis). 17 (bis). 22. 
25. 30. 33. 34°(bis), 
34b(bis).37. 40. 43. 
55. 56. 

&ieygeıw 54. 
Zonuoö» 29. 
Zoysodaı 1 (bis). 12 

(bis). 13(ter). 14. 
15 (bis), 20. 29. 30. 

sdaryeAlGeohar 14. 
evloyeiv 43, 
suwoetv 39. 
evploxeiw 13. 28 (bis). 

29 (bis). 37. 41. 48. 
57 (bis). 

Eyew 1. 6. 13. 15. 
17(bis). 55. 58 (ter). 

iv 2. 

Inretv 28 (bis), 29. 35. 
48. 0 

Tvuoöv 40. 
jxsıv 33. 37. 42. 43. 
darreıw 17 (bis). 
Havualeın 13. 
Beaodar 14. 
Bere (E&9E2en) 4,5. 

7. 30. 33. 43(bis). 
Heqeltoöv 12. 
Heparevew 13. 29. 
Heoileiw 35. 
#noavgieıw 36 (bis). 

»Alßeıw 41. 

»onverv 15. 
lao®cı 13 (bis vel 

semel). 
idet» 1. 14(bis). 26 

(bis). 30. 43. 
ioravar 2. 
loyveı 47. 
zelew 31.  * 
xadaglisın 14. 33. 
zakurreı 348, 
xelodar 1. 

zsgdalveıw 54. 
xnobooeı» 16. 34%, 
zıweiv 33. 

2o9isıw15(bis). 21.22. | xAeleın 33. 
37. ! zAlareıw 36(bis). 
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zAlvew 17. | uoetv 49, REOpnTEVED (50). 
z0AAa0d0ı 22. uorgevew 52(bis). awAelv 34%, 
xovıav 33. umgaiveıw 47. darilew 4. 
zorıav 35. vndew 35. oaAeveın 14. 
xorteoher 15. vnoredem 2. sagov» 29. 
zo0uelv 29. ödnyem 9. oxavdallteım 14. 
xgivew 4. 8 (quater).| olda 28.33.35. 37.39.) oxogrideın 29. 

59. olxodouetv 12(bis).33.| ozelgeıw 35. 40. 
xgovVeiw 28 (bis). |önoroöv 12(bis). 15.|org&penm 4. 
xounteıw 25. 34. 40 (bis?). 6xoAaLeı 29. 
Aalsıv 29. öloAoyelv 34°(bis). | rareıwov» 44(bis). 
Aaußaveın 4. 28. 40| OvediLew 3. tudevar 31. 37, 

(bis). 46. doystodaı 15. totpsw 35. 
Agureıw 31. zeıwaleım 2, rooysıw 56. 
Aargsvew 2. zsıvar 3. turtew 37. 
4£ysıw 1(bis).2(bis).(3).) reıgaßsım 2(bis). vpoü» 23. 44 (bis). 

6. 11.12.13 (quater). gYaysıv 35 (bis). 
14(bis). 15(ter). 16.| zevd: paiveodeı 33. 56. 
17 (bis). 18. 22(bis).\ xdı is). 21.35.| p£geıw 11. 
23.26.29.30.33 (bis). “ gpevyew 1. 
348, 35(ter). 37. . \ph@vew 29. 
42.43.48.51.54 ern (13). 56. |guRelv (45)(bie). 

AuoßoAetv 43. (ter). | poßstodae 34%(ter). 
Hagrugsiv 33. ß povsvcıw 33 (bis). 
usdöeıw 37. te pogeiv 14. 
uelkcın 1. ja v r). xalgeıw 3. 48, 
uevew 21. h '). 12] zopraßeın 3. 
ueoitsw 29. . ange 35. 
uegıuvav 35 (quai xgovilemw 37. 
uergetv 8 (bis). e ‚I pevdeohar 3. 

dupısvvivcı 14. & \artoyeodaı 17(bis). 
Gnodexarouv 33. 

Avaßrersın 14. 
dvaysodaı 2. ae | droxarörreı 25 
dvazxalveın 42. 4 (bis). 34%, 
avariiisın 6. arayrı oxolveodaı 2. 13. 
avıoravar 30. \drayı . 14 
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aroxteiveıw 33. 34% 
(bis). 43. 

aroAAuvaı 
(bis). 

aroAvew 52 (bis). 
arouaossoHeaL 22. 
aroorälksın 14. 19, 

24. 33. 43, 
aroorgipsohau 5. 
üpıdvar 2. 4. 8. 17. 

27(bis). 33 (bis). 340 
(bis). 43. 48. 54. 
56 (bis) 

348. 57 

draßAfreıw 8, 
diexadapitsw 1. 
diapegew 34%, 35. 
dıeggeodau 29, 
dıopvoacı» 36 (bis).37. 

elo£oyeodaı12.13(bis). 
20. 22(bis). 29. 33 

(ter). 41 (bis). 
elopegew 27. 

2xBarleın 8(bis). 18. 
2 (ter). (42). 

duxöntew 1. 
duneıgaleım 2. 
dxyöveıw 33. 

22. 29(bis). 39. 42. 
56 (ter). 

lgioravar 29. 
ESouoAoyetodar 25. 

yzoöntem 40. 
ZußAtreıw 35. 
Zvdöneı 35. 
tvreletv 2. 

Zrıdıdovaı 28 (bis). 
drıkmreiv 30. 35. 
irıyvusiv 26. 
imioroipew 20. 29. 
drıovvayeıw 43. 
dnıridlvar 33, 
dnıro£aeım 17. 

zadlleodaı (zad- 

o»aı) 15. 59. _ 

zadıoravaı 37 (bis). 
zaraßalveı 12(bis). 

zarazaveın 1. 
xarazpivew 30 (bis). 
xoravoelv 8. 
xarauavdaveın 35. 
xaranateiv 47. 
zaraoxevaßsın 14, 
|xaraoxnvoo» 40. 
|zerapgoveiv 49, 

geoyeodaı 14 (ter). 

1) Von diesen 82 Composita finden | 
nämlich: duguevvivau, dvayeodaı, 

xaroızeiv 29. 

dtaßrknew, duazadupikeww, dıdg; ; 
Aıorävar, &yrginzew, iubisbveı, zarauavddven 
nagouoıdteıw, no00doxäv, ng0GxÖnTEıw, ngooninzew, ngootHvaı, 7000- 
yavelv, Önodszvüvaı. 
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uereßalveıw 55 (bis). 
ueravoelv 23. 30. 

zegadıdövar 25. 39. 
ragazaretodaı 3.13. 
zagalaußavew 2 

(bis). 29. 56 (bis). 
zaperıdevar 22. 
xagkpxeohar 51 (bis), 
ragouoraleıw 33, 

zegıßarreıv 35 (bis). 
regınarelv 14, 33. 

rgo0doxäv 14. 37. 
R000E0xE0dcı 13. 
Rg00EvW7E0 HL 6. 
ag00x0rrew 2. 12. 
Rg00xvvetv 2 (bis). 
agooaiatew 12, 
rooorıdever 35 (bis). 
go0pmverv 15. 

gvAltyew 11. 
ovraysın 1. 29. 35. 

56. 

ürxaysın (13). 
vnragysıw (Partiz.) 37. 
Öroderzpövar 1. 12.1 

ich 24 sonst bei Matth. nicht, 
tyeodaı, änodexaroiv, inoudooeodeı, 

eoyeodaı, Exmeıpäkew, 
avoelv, zaraoxevdbew, 
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Das Verhältnis der Simplicia zu den Composita ist von Inter- 
esse. Es verhält sich wie 100:50 und stimmt genau mit dem 
im Johannesevangelium und im Jakobusbrief vorliegenden überein!. 
Im Johannesbrief ist das Verhältnis der Simpl. zu den Compos. 
gar nur wie 100:18, dagegen im I. Petrusbrief wie 100 :63, im 
Judasbrief wie 100 : 78, im Epheserbrief wie 100: 79. Luk. hat 
prozentual c. 66 Proz. Composita mehr ‚als Matth., während Mark. 
jenem fast gleiebkommt. Die verhältnismäßig geringe Zahl von 
Composita (namentlich wenn man die absolute Zahl der Stellen 
berücksichtigt: 475 Simpl. zu 168 Compos.) in Q darf als Beweis 
für die nahe Verwandtschaft mit dem Semitischen angeführt 
werden?. Die Composita sind fast durchweg die allergeläufigsten®, 
ja in der Mehrzahl solche, bei-denen die Präposition ihren rein 
sinnlichen Charakter bewahrt hat öder die gar nicht mehr als 
Composita empfunden wurden. Eigentümlich ist nur etwa dea- 
BAfxeıv in 8, dtdxadaglgew in 1, drogvooeı in 36 u.37 («Job 24, 
16; Exod. 22, 2; Jerem. 2, ämılnteivin 30 u. 35, dußAineıw in 
35, zoooziztew in 12: Composita mit "rg und xg6 fehlen 
ganz. Auch die Simplicia ‘sind so gut wie sämtlich ganz ge 
läufige Verba; eine ahme bilden nur dıyalsıw (38; fehlt in 

) 3 nur hier, vgl. Exod. 29, 17), 
zovıaodeı (3... 8. Act. 23, 3), ‚ai (29, s.:noch Luk. 15, 8, 
spätere Nebenfori n Eine Konstanz oder Prädi- 
lektion im Gebraue! Verba läßt sich kaum nach- 
weisen, Von den a k inmen' nur 25 in mehr als 

Y drozaköxtew, aroxgi- 
42.210, apıkvar, dagegen, 

aber, wie sich zeigen wiı 
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xorTEw, Ovvayeın, Öroderzvöver); hier ist lediglich die Wiederkehr 
von diap£pewv, dropvooev, besonders aber von apıevar wichtig. 
Von den 166 Simplieia finden sich nur 51 in mehr als einem Stück 
(ayanav, alpeıv, alreiv, dxoAovdelv, dxovew, &pyeodat, dond-, 
Leodaı, aigavew, BaArın, Baordlew, BAdreıw, Yaclv, ylvsodaı, 
Yıraozsıw, yodpsın, dlysodar, dıdöveu, dıosxew, doxeiv, duraodeı, 
iyylew, Eyeigeıw, elzeiw, !oyeodeı, 2odlew, zöpiozsı, Eyeın, 
Inteiv, Nxeıw, Peisıv, Hegarevsı, det, zadaplLew, xmpbooe, 
xolvew, zgörtew, Aaußävew, Aysıw, olda, olxodowelv, Öuoton, 
alveıw, airteıw, [morevew], oreIv, nogeveodar, oreigew, Tı- 
Hevar, Uwoüv, palveodaı, yalgsın); keines derselben (außer etwa 
£yeigeiw in 1. 14. 30, das pleonastische &gxeoPar in [1]. 14. 37, 
&xoAovdstv, donaLeodeı, BaAReı und doxeiv) ist charakteristisch. 
Daß die 60 Stücke zusammengehören, läßt sich also aus den 
verbis simpl. et compos. kaum erhärten. 

(2) Substantiva und Adjektive 

Was von den Verba gilt, gilt auch. von den Substantiva zad 
Adjektiva: Die Zusammengehörigkeit der Stücke kann aus’ihnen 
kaum begründet werden. Auffallendere Worte und Begriffe sind 
überhaupt: selten, und sie finden sich in der Regel nur je einmal. 
Doch darf vielleicht auf folgendes verwiesen werden: Iaoag tag 
Baoılelas tod x0ouov zal zıv dögev aurav (2) und Zoroua» 
!v aaon ıh dogn auroü (35); Tas Baoılelas too x00u0v (2) und 
za 2$vn oo xoonov (35); Brot und Stein in 2 und 28; die 
Grodzn in 1 und 35; dvaroAr und dvopol in 42 und 56; die 
Häufigkeit des Worts BaoıAsie; der Gebrauch von yevez in 15. 

30. 33, von d£vdgo» in 1. 110.40, „on 'doö2os in 10 und 37, von 
D Eomuos in 2. 14 u. 56, von 6 2oxöusvog in 1. 14 u. 43, 
von /ogan2 in13 und 59, von #LERTng (zus. mit drogioce) in 
36 und 37, von oi Oyaoı in N. 14. 29, von 7:0:006» in 6 
u. 14, von T& astra Tod odgerod in 17. 35 u. 40, von 

lorıs (13, 55: verschiedene Glaubensgrade), von oogla in 15. 30 
und (33), von reAgvng in 6 u: ı Uroxgrens in’ 8 und 
37. Bemerkenswert ist die | 

Eigennamen sind sehr s} 
Isaak, Israel, Nineviten, Noa, Salomo harias, 
Täufer], becker; Beelzebul, Mammo Bethsaidan, Chorazin, 
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Gomorrha, Jerusalem, Jordan, Kapernaum, Sidon, Sodom), Keiner 
der Jünger Jesu ist genannt, nicht einmal Petrus; durch 
Zufall fehlt (von einer Stelle abgesehen [Nr. 10]) auch in dem uns 
„erhaltenen Text der Name of uadntal für sie (in 14 sind nicht 
Jünger Jesu gemeint); aber das ist eben nur Zufall: zahlreiche 
Stellen beziehen sich auf sie, und in Nr. 59 ist von zwölf 
Thronen die Rede für die -Gefolgschaft Jesu. Wichtig ist 
dieser Begriff: „ol dxoAovdoüvres" (bzw. dxoAovdelv) in Q (13. 
17. 46. 59). Der Ausdruck 6 Xgtorog für Jesus findet sich nur 
einmal (14). Was die Bezeichnung 6 xuptog für Jesus anlangt, so 
ist es nicht ganz sicher, ob Matth. 7, 21 (Luk. 6, 46) in Q gestanden 
hat; aber das ist in diesem Zusammenhang ebenso gleichgiltig 
wie das xögre im Munde des Hauptmanns (in 13): Q selbst nennt 
Jesum nie „ö zUgtog“; die Bezeichnung für ihn ist einfach „Jesus“ 
(& 2. [13]. 17 u. 54). In bezug auf die Adjektiva ist höchstens 
der Gebrauch von &&eog (1.20. 21. 45. 46), wazagıog (3. 14. %6. 
37), 620g (32. 40), moAds (3. 18 bei 000g und bei Hegeauoe) 

Substantiva und Adjekti 

"ABer 33. 1 0» 40. arodem 1. 35. 
"Aßgagu 1(bis). 42. |. analsıa 41. 
eyada, ta 28(bis). |@ doreyn 33. 
dyadol, ol 6. ua: 15. |äorog 2(bis). 27. 28. 
dyaravres, 0 6. wog 1 aooagıov 348, 

aorgaan 56. 
üyvpov 1. 
BarAdvrıov 20. 
Bartıona 1. 
Bartıorns (14). 
Baovtege, ta 33. 

x 13.|Baoırela 2. 12. 14. 

derög 56. \ . 16. 29(bis). 33. 35. 
alua 33(quater), | | 40(bis?). 42(bis). 
axadagoia 33, ( .| 50. 
dxavdaı 11. j . BaoıAeög 14. (26), 
dxgaola 33. \anzidız (bi Baotlıooe 30. 
alas 47 (bis), = | BeeAleßovA 29. 
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Bn9oaudav 23. 
Braorng 50. 
Bosuvo» 9. 

Beoxn 12 (bis), 
Bowynös 42. 
Boasız 36 (bis). 
reevva 348, 
yevsa 15. 30 (quater). 

33. 
revonua 1. 
yevonrös, 6 14. 
7n 22.25. 30.33. 348, 

36. 38. (47). 51. 
Touögpa 22, 
roauuareus 33. 
yven 14. 40. 52. 
Jaruövıov 15.29 (bis). 
daxtvlos 33. 
sevdgor 1(bis). 

(quinquies). 40. 
Jeoumrngiov 14. 
SrdßoRog 2(bie). 

11 

dıdaoxeAog 10 (bis). 
Öizaroı, ol (6). 
Jımxovreg, ol 6. 
doxös (ter). 
sdöna (28). 
Jose 2, 35. 
608205 10(bis). 

37 (quater). 
Jövauıs 23. 
Svoudg 42. 56. 
Jopdexa, oi (indirekt) 

59. 

soua 348, 
2$vızol, ol 6. 
&vog 35. 
elonvn 20(bis). 

(bis). 
38 

ixarövrapyos 13(ter 
vel bis), 

Eleog 33. 
Eudvue 35 (bis). 
ovale 13. 
ESodev, To 33. 
doyarng 18(bis). 21. 
Eoyov 14. 
Eonuos, 9) 2. 14. 56. 
doxöuevos, 6 1. 14. 

43. 

Zoyera, ta 29. 
südoxie 25. 

&xdgot, ol 6. (38). 
dxidım 1. 
Zayxaglas 33. 
Sun 40. 
Con 41. 
nddoguov 33. 
Naızla 35. 
Nrog 6. 
Nutoa 2. 22. 23. 33. 

37. (50). 56 (ter). 
Herne 12: 
9eös 1. 2bis). 12,14. 

16. 29 (bis). 33 (bis). 
34% (ter). 35 (bis). 40 
(bis?). 42. 49. 50. 

13.|9egrouög 18(ter), 
9noavpog 36 (ter). 
dels 34, 
9oövog 59. 
$oyarno 38. (45). 
Hvoraorjgiov 33. 
laxoß 42. 
iegöv, To 

’Ingoös 2(ter). a3). 17. 
54. 

iugrıov 4, 
Iogdaung 1. 
loadx 42. 
’Ioganı 13. 59. 
149%: 28, 
’Ioväs 30 (quater). 
Tocvons 1. 14 (qua- 

ter). 15. 50. 

lüra 51. 
xaugög 25. 37. 
xarauog 14. 
zagdle 36. 37. 
zapros (bie). 11 

(quinquies). 

xGaopos &(ter). 
xaraxAvouög 56 (bis), 
xaraoxıvmorg 17. 
Kapagvaosı 13..23. 
xeoala 51. 
zegarn 17. 348. 
zpvyua 30. 
zußarog 56. 
»Addog 40. 
\x2avduög 42, 
xAerıns 36(bis). 37 
«#Aißavog 35. 

zowovol, ol 33. 
xox20g 40. 55. 

zodeavens 39. 
xovıopros 22. 
zöga& 35(P). 
x00uo0s 2. 35. 
xolua 8. 

zoivov 35. 

|xeisıs 22. 23. 30 (bis). 
33. 

gerne 29. 39 (bis). 
|xönvor 33. 
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xUgros 2(bis). 10 (bis). 
12(bis). 13 (bis). 18. 
= 37(quater). 43. 

a ö 14, 29 (bis). 
Aenoös, 6 14. 

2idog 1. 2(bis). 28. 
40Y0512(bis). 13.34. 
Aöxos 19. 

Avyvla 31. 
Aöxwos 31. 32. 
uadnens 10 (bis). 14. 

(18). 
ualaxa, ca 14 (bis). 
uauoväs 49. 

udyaıpe 38. 
uigog 37. A 
u£oov (19). 
ueravora 1(bis). 
uergo» 8. 33. 

wajeng 38. (45). 
Huxgöregos, sa. 

wucHög 3. 6. 
uödıog 31. 
öRo» 56. 
vaog 33. 
vexgög, 6 14.17 (bis). 
vımıos, 6 25. 
Niveveltng 30 (bis). 

vönog 33. 50. 51. 
vooole, ta 43. 
vöros 30, 
vöugn 38. 
Noe 56(bis). 
6605 14.20.39.41 (I 

odovs 42. 
olzsrsla 37. 

olxıaxos (38). 
olxodsonörns 37. 
olxog 14. 29. 43. 

olvoxörng 15, 
OAtyözıoros, 635. 

Ovopa 43. 

ooyn-1. 
ogvıg 43. 
0008 2. 48. 55. 
oor£ov 33. 
ovgavot 3. 36. 

28. (35). 40. 51. 

oös 26.348. 
OpeıAdıns 27. 

ogelinua 27. 

| 

32(ter). 
o. ps 28. 

| öx200 1. (3).14. 29. 
|zaıdiov 15. 

| xagakvrıxös, 613. 

zapovoia autor 

20(bis). 21. 31. 37.| xt 

oögavog 17. 23. 25. 

\öpdaruos 8(sex). 36. 

|zeis 13(ter vel bis). 

Cap. 2: Sprachliche und geschichtliche Untersuchung ete. 

alorıs 13. 55. 

aAareia 22, 
aveöua (1). 2.29 [von 

hösen Geistern: 29 
bis]. 0 ayıov 34, 

zölıs 22(quater). 
zorngot, ol 6. 
AovnoöD, To 3. 
zorauog 12(bis). 
zorngo» 33. 
noüg 2. 22, 
zoößerov 19. 48. 
no00oro» 14. 
zoopnrng 3. 14(bis). 

26. 33(ter). 43. 50. 
xoore, ta 29. 
rrepüyıon 2, 
arigvg 43. 
aröo» 1. 
rroua 56. 
arooıg 12. 

rroyög, 6 3. 14, 
zöln 41(bis vel ter), 

.|zöe 1(ter). 

. 6lCa 1. 

.|0axx0g 23. 
s@rov 40, 
onueto» 30 (quing.). 
ons 36(bis), 
suaya» A. 

‚| Zube» 23 (bis). 
olvanı 40. 55. 
ofrog 1. 
0xa»darov 53 (bis). 

35). oxoria 348, 
0x0ros 32 (bis). 
Zödoue 22. 
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Zorioumv 30 (bis). 35.| torog 29. 
oogpla 15. 30. 
Zogla 33. 

00@0s, 0 25. 33. 

orodoc 23. | 
otavpog 46. 

otagvin 11. 
oteyn 13. 
orpatıarne 13. 
oroovdlov 348 (bis), 
ovxov 11. 

ovvdovioc 37. 
GvvEToc, 6 25. 

ooua32(ter).34% (bis). 
35 (his). 

tauelov 56. 

tapos 33 (ter). 
texvov 1. 15. 28. 43. 
teAmvng 6. 15. 

! 
| 

ayasos 11 (bis). 
ayıos (1). 34b. 
adnioc 33. 
axadaproc 29. 
avextoc 22. 23. 

avvdoos 29. 
a&ıos 1. 20(bis). 21. 

(45) (bis). 46. 
anlovc 32. 

aoxerog 10.. 
Goßeorog 1. 
Bapde 33(bis). 
deıvooc 13. 

degıog A. 
drıovouoc 27. 
Eonuog 43. 
£oyatos 39. 

toogn 21. 35. 37. 
Togog 23 (bis). 
tvp2ös, 6 I(bis). 14. 

viol T. BaouReiac 42. 
viog 6. 29. 33. (45). 
viös T. avdomnov 15. 

17. 30. (348). 34, 

vios T. He00 2(bis). 

< [4 4 

VROPXoVTa, Ta 31. 

vnodnua 1. 20. 
dnoxeırng 8. 37. 

evgVxXm@pog Al. 

xaroc 1. 11 (bis). 

uaxapıos 3(quater). 

ueyas 12. 14 (bis). 

olxtipum» 6(bis). 
oAlyog 18. 41. 
010c 32(bis). 40. 

OWOLog 12 (bis). 

Bagıoaloı 33 (quater). 
piAog, 6 15. 

poorlov 33. 
pvAaxnn 37. 39. 
van 59. 

pwAsog 17. 

oc 32. 348, 

xeie 1. 2. 
wırav 4. 

Xooalelv 23. 
xootocg 35. 
Xoworog 14. 
10A0c, 6 14. 

wvyn 348 (bis), 35 (bis). 
57 (bis). 

ouoc 33. 

| öge (13). (37). 37. 

auoroc 37. 

riartvc 41. 
zoAvc [1]. 3. 18. 26. 

30 (bis).348. 35 (bis). 
41 

rxovneos 11(bis). 29. 

30. 32. 
oarooc 11 (bis). 
0x0TEıvog 32. 
otevoc Albis). 
taxv 39. 
vYNAOR 2. 
poovıuoc 37. 
poreıvog 32. 
xciowv 29. 

40| wpatog 33. 

Die Schlichtheit und Einheitlichkeit des Vokabulars scheint 

mir doch für die Einheitlichkeit von Q ins Gewicht zu fallen. 



112 Cap. 2: Sprachliche und geschichtliche Untersuchung ete. 

(3) Präpositionen. 

Unter den Präpositionen fehlen zap&, av» und vazıo 
(dafür &urgoo9ev Tmal); am häufigsten ist 2» (c. 59mal und 
in der verschiedensten Bedeutung), sodann 2x (c. 23mal) und 
els (c. 28 mal), ferner &xö (16mal), 2x (13mal). Man gewahrt 
die semitische Grundlage. Seltener sind dia, Eos, uer« (nur im 
Sinne von „mit“) und vxo (8, 9, 9 und 10mal)!. Kara findet 
sich nur 7mal (stets mit dem Genit. im Sinne von „gegen“; mit 
Akk. Nr. 20 ist unsicher), xg0g und örte 5mal, xspl nur Amal, 
x06 3mal, &ygı, ueragb, Gvsv, Orion je Imal. 

Das Fehlen von zap& und 0%» ist wichtig; denn zag« findet 
sich sonst bei Matth. 18—20 mal (und zwar mit allen drei möglichen 
Casus), bei Luk. 29—30mal; ov» bei Matth. 2—3mal, bei Luk. 
24—26mal. Man darf in dem Fehlen der Präposition zeg« 
geradezu ein Charakteristikum von Q erkennen?. — Ein paar 

Male finden sich Substantiv(Adjektiv)bildungen mittelst des Ar- 
tikels und einer Präposition®. 

B) Grammatisches und Stilistisches. 

Die häufigste Verbii g der Sätze in Q geschieht: durch 
zei (semitisch)*, d£ tritt ihm ‚gegenüber sehr zurück; es findet 
sich kaum 30mal (uev.... de nur 3mal in 1.18.33). Auch ydo 
ist nicht eben häufig, ec. 20mal (in 13: xal yag)s. "Eav ist 
doppelt so häufig wie &i teres findet sich nur c. 10mal® (2 

1)Ewg komm! 'h 6mal vor (s. 29: Bug Brov; 
39. 43. dl: Zug dv 329e»). And findet sich auch 
bei Partikeln, dd z6 a ch 8 und 29], dr’ Zgrı 43. 

2) Hagd find it l ch bei Mark.; bei Joh. 
ist es mit dem Ge nd D: k ber mit dem Akk. In Q 

eo gavon, 3: ni & x olelg, 8: 
f 
13, zul im Nachsatz ist nicht 

ne im Imper.). 1. 6 (beim 
imperativischen Futur), 1 
Stelle unsicher]. 

6) Dazu el un ) 17); daneben auch mAjv 
(23. 53), 
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[bis]: el viög el zoo deod, sinkt va baw. Aare. 28: el oldare 
eyada dıdövar Tols Tixvorg, X60D nalko» 6 rare dmaeı. 
29 [bis]: el dv BeeALeßovA &xßarAm, ol vior dv rivı dxßarRovomw; 
& dv avsönerı Yeod dxßarlm, age !pdaoer. 32: el To Pc 
0x0r0g doriv, To 0x0ros möoov; 35: el dv aYEG To» xögrov 6 
Heög dupivvvow, od KOAAG uarlov Yuüs; 23: el dv Toom 
&revorro ai dvvausıs, nakcı &v usrevonser. 33: el Muse dv 
Tals yusocıs ta» zuripov, oöx üv jusde, 37: el mdeı 6 ol- 
xodeorörng role golazı; 6 xAenıng Eoyera, &yonyognoew &v 
zaı obx &v &laoev). "Av findet sich außer den vier eben ange- 
führten Stellen noch 14. 34%. 52. 57 (ö< &v). 25 (® &»). 39.43. 51 
(Eos &v). 56 (oxov äv)!. Die Partikel re findet sich niemals, 
also auch nicht re...xai, während Matth, und Luk. sie bieten. 
Ovd£ kommt ce. 10mal vor, ovre ... oure einmal (36), und& einmal 
(35), wire ... unre einmal (15), einmal auch das fragende wrı 
(11), 0% w7 dreimal (39. 43. 51), 7... einmal (49). 

Temporale Sätze mit og fehlen ganz?; dafür treten 
einfache Partizipialsätze ein; der Genit. absol. findet sich 

nur einmal (14), aber nicht in den Worten Jesu, sondern im 
Referat (roörm» zogsvouevor). Partizipialkonstruktionen im 
obigen Sinne und zum Ersatz von Relativsätzen sind außer- 
ordentlich häufig, auch mehrere (koordinierte und subordinierte) 
Partizipien finden sich nebeneinander. Die Konstruktion von 
eivgt mit dem Partizipium, die dem Luk. so geläufig ist, 
ist aber sehr selten; ich finde sie nur in 56. 

Der Ace. c. inf. kommt, soviel ich sehe, nur einmal vor (58). 
Zwecksätze werden öfters durch den bloßen Infinitiv ausge- 

drückt. (s. 2. 14 [3mal]. 37 (hier mit dem Genit, des Artikels] 
38 [3mal). 47); iv@ und öxwg sind nicht häufig. Jenes findet sich 
nur in folgenden Verbindungen: eirt Iva of Aldor &proı yevav- 

1) Unsicher ist Nr. 22: eg iv äv. “Orav findet sich nur 2mal (3 und 
29), öre niemals (denn 43 ist sehr zweifelhaft), 

2) ‘2 ist durchweg — gleichwie, s. 6. 10. (19). 27 (dig zat). 33. 36. 
56; vgl. boxeg in 30 und 56 [bis]; xaßkg fehlt. “Ov zo6z0r findet sich 
einmal (43). Obrws wird im Nachsatz gebraucht, s. 7 (ndrra don dan 
Hänze . . . org noısire). 30. öölter). Borep (ws) . . . olrws; s. dazu im 
Hauptsatz 3. 11. 37. — orig findet sich einige Male (4. 12[bis]. 38. 
34{bis). 44[bis)). — “Onov steht auch einige Male (auch im Sinne von 
„wohin‘), s. 17.36.56 (mit darauf folgendem 2+er 36und 56; &xeT anch 55). 

Harnack, Sprüche Jesu. 8 
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zaı (2), 000 2üv Heints va roıbow Üulv ol Avdomzor (T), 
un xolvere Iva un xgıdte (8), aoxerov To uednch va YErn- 
rau os 6 didaoxeAog (10), oVx el ixanög va uov uno rw. orE- 
ynw elo£10ng (13; aber in 1 ist ixavög mit dem Inf. verbunden). 
Nur die dritte Stelle entspricht dem klassischen Gebrauch. “Org 
steht nur 3mal (6: Orog y&vno®e vioi Tod zargos, 18: dendmre 
Too xuglov onag &xßarn koyaras, 33: Onog 20 Ep’ vuag man 
elue), My im Sinne von „ne“ findet sich nur im LXX-Zitat 
(in 2) und in 39 (beide Male übrigens u zore)!. 

Mit örı eingeleitete Sätze (im Sinne von „daß“, „denn“ und 
„weil“) sind häufig; sie finden sich etwa 33mal und bieten nichts 
Bemerkenswertes. “2ore im Sinne von „itaque“ findet sich ein- 
mal (33); dagegen fehlt &ore consecut. wahrscheinlich ganz, 
denn in 29 ist es unsicher. Die verschiedenen, dem Lukas 
so geläufigen Konstruktionen, die mit yivouar ge- 
bildet sind und auch bei Matth. sich finden, fehlen 
ebenfalls ganz. Das ist von Wichtigkeit. Pleonastisches 
yiveodaı steht nur einmal (48: &&v ydrnraı euer). 

Charakteristisch für die Stücke ist der umfangreiche Ge- 
brauch, der von der Frage gemacht wird? mit und ohne Frage- 
partikeln®); man vgl. 1. 6. 8. 11. (12). 14. 15. (17). 23. 28, 29. 
32. 34°. 35. 37, 38. 40. (43). 47, 48. 54. Diese Fragen geben den 
Reden eine gewisse Einheitlichkeit; dazu kommt die nicht selten 

angewandte Parataxe und der Parallelismus membrorum. Nicht 
wenige Sprüche sind in dieser einfachen Kunstform gefaßt, Zu- 
sammen drücken die stilistischen Mittel den Sprüchen einen ein- 
heitlichen Stempel auf. Vom Praesens hist. ist nicht häufig 
Gebrauch gemacht (s. 2. 13. 17. 18. 40. 55). Das Imperf, findet 
sich fast nie (doch s. 29. 30); der Optativ fehlt ganz. Charakte- 
ristisch ist der häufige Pleonasmus des persönlichen Pronomens 

und die überreichliche Anwendung von aurog in den obliquen 

1) Der Partikelgebrauch sonst bietet kein besonderes Interesse. He 
finden sich 4224 (12. 13, 1 i 
14 beachtenswert), durv (14. i ), äge (29. 37), hön (1), wad 
(14: 25), viv (33) ete. 3 

2) Auch der häufige Gebrauch des Futurums in ganz konstanter Be- 
deutung ist zu beachten. 

3) 8. mins 8.35; mday nähLov 28; od SEE 481.0» 35 [40409 auch 
noch 348, 35. 48]; moodzıg 43. 54; 3 8. ! 
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Casus (mehr als 100mal). Beides ist semitisch. Endlich wäre 
eine nicht geringe Anzahl nichtklassischer, z. T, ebenfalls aus dem 
Semitischen zu erklärender Konstruktionen in der Mehrzahl der 
Stücke aufzuführen, wie solche schon bei fv« oben bemerkt 
worden sind; doch würde es zu weit führen, sie einzeln namhaft 

zu machen (s. elxt Aöy@ und Ähnliches). 
Alle diese Merkmale zusammen, besonders auch die nega- 

tiven, geben den Abschnitten bzw. ihrer großen Mehrzahl doch 
eine gewisse Einheitlichkeit und unterscheiden sie vom Stile des 
Mark., Matth. und Lukas. Man kann ihre Einheit aus lexikalischen 
und stilistischen Beobachtungen nicht sicher erweisen; aber man 
wird — zumal wenn man überschlägt, wie verschieden und bunt 
die in ihnen enthaltenen Stoffe sind — anerkennen müssen, daß 
sie eine gewisse einheitliche grammatische und stilistische Art 
und Farbe haben. 

III. Formelle Charakteristik des Inhalts. 

Die ausgeschiedenen 60 Stücke (Nr. 34 zählt doppelt) bestehen 
aus 7 Geschichten, 11 (12) Gleichnissen (Gleiehnisworten), 13 

Spruchgruppen (Reden) und 29 kürzeren oder längeren Sprüchen. 
Die 7 Geschichten enthalten die Versuchungsgeschichte (2), 

die Erzählung vom Hauptmann zu Kapernaum (13), die Frage 
des Johannes im Gefängnis und die Antwort Jesu (14), die Ge- 
schichte von dem, der seine Bereitwilligkeit zur Nachfolge Jesu 
erklärte, und dem, der zuvor seinen Vater begraben wollte (17), 
die Heilung eines Dämonischen und die Beelzebulrede (29), die 
Zeichenforderung samt der Antwort Jesu (30) und die Frage, 
wie oft man vergeben soll, sowie den Bescheid Jesu (54). Es 
sind also nur zwei Wundererzählungen (und zwar Heilungs- 
geschichten) in Q enthalten, von denen die eine ein besonders 
großes Wunder darstellt, eine Heilung in Fernwirkung. Die 
Einleitung zu einzelnen dieser Geschichten kann in Q länger ge- 
wesen sein, aber wir vermögen das nicht mehr festzustellen. Ein 
Motiv für die Auswahl gerade dieser 7 Geschichten läßt sich 
zunächst nicht ermitteln: sie haben nichts Gemeinsames mit- 
einander. Wichtig ist, daß (in 23) die Städte Chorazin, Beth- 
saidan und namentlich Kapernaum als die Hauptstätten der Wirk- 

s* 
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samkeit Jesu hervortreten (über Jerusalem in 

ae Gleichnisse und Gleichnisworte u 
den blinden Blindenleitern (9), vom guten und sch! 
(11), vom Haus auf dem Fels und auf dem Sand (12), 

"Wölfen (19), vom Licht unter dem Scheffel (31), vom 
Dieb und vom gewissenhaften und gewissenlosen Hau 
vom rechten Verhalten zu dem Widersacher (39), vom 
und vom Senfkorn (40), von der engen Pforte und dem si 
Weg (41), vom verlorenen Schaf (48). Acht von diesen 
nissen beziehen sich auf den Einzelnen ohne jede näh 
stimmung, nur zwei auf das Gottesreich, eines auf das 
wärtige Geschlecht (15) und eines auf die Jünger (19). 
Vorwalten der Beziehung auf den Einzelnen ist bemerke, 

bemerkenswert auch, daß die beiden Reichgottesgleichnisse 
eschatologisch sind und enge zusammengehören (s. darüber 
Mit dem Ausblick auf das Ende schließen die Gleichnisse 
37. 39. (41). Ohne einer genaueren historisch-kritischen 
leuehtung vorzugreifen, läßt sich schon bei flüchtiger B 
tung sagen, daß die Gleichnisse den Eindruck hoher Ursp 
lichkeit machen. 2 

Die 13 Spruchgruppen (Reden)! lassen sich sachlich 
gruppieren: die Bußtauf-Rede des Täufers samt dem Hin 
auf den Kommenden (1 di a 

liebe (6), Nicht-Richten; 
Bor. Nicht-Fürehten Bee N e 

ja. 35. 36) — die große Exho- 
> über die Schrift- 

Schwert (38) — 
sohns (56). — Für die 

1) Daß außer ihnen 16, 18-24 zu einer Rede gehören, ist sehr a mu 
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wichtig, daß die Quelle auch eine Predigt des Täufers enthält, 
ferner daß formelle Belehrungen über die bessere Gerechtigkeit 
und. genaue Anweisungen über Gebet, Fasten und Almosen 
fehlen, während doch eine ethische Gesetzgebung in 3. 6. 8. 27. 
28. 34°, 35. 36 mitgeteilt ist. In den Reden über das Verhältnis 
zum Vater, zu den Schriftgelehrten und Pharisüern, zur Welt 
und in der Rede über die Parusie sind die wichtigsten Be- 
ziehungen ad extra enthalten, da das Verhältnis zum Täufer in 
der Gesehiehte Nr. 14 (auch schon in Nr. 1) zum Ausdruck ge- 
kommen ist. 

Die 29 kürzeren oder längeren Sprüche haben einen weniger 
bunten Inhalt, als es auf den ersten Blick erscheint; manche 
von ihnen können mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit 
als Teile von Reden in Q aufgefaßt werden, deren Ergänzung 
aber unsicher bleiben muß; von anderen läßt sich sofort er- 
kennen, daß sie entweder unter sich zusammengehören oder sich 
an die größeren Spruchgruppen anlehnen. Neun von den Sprüchen 
gehören sachlich und vielleicht auch formell zu der ethischen 
Gesetzgebung, nämlich 4 (Schlag auf den Backen, Verzicht auf 
das geraubte Kleid), 5 (dem Bittenden gib), 7 (die goldene Re- 
gel), 32 (das Auge ist des Leibes Licht), 44 (wer sich selbst 
erhöhet), 49 (nicht zwei Herrn dienen), 57 (wer seine Seele 
findet), 58 (wer da hat, dem wird gegeben), 52 (gegen die Ent- 
lassung der Ehefrau). — Fünfzehn Sprüche gehören als besondere 
Anweisungen und Verheißungen an die Jünger zusammen, näm- 
lich 10 (der Schüler nicht über dem Lehrer), 16 (predigt die Nähe 
des Gottesreichs), 18 (große Ernte, wenige Arbeiter), 19 (ich sende 
euch wie Schafe), 20. 21 (Verhalten bei der Hausmission), 22. 
23 (Städtemission, Sprüche über die galiläischen Städte), 24 (wer 
euch aufnimmt, nimmt mich auf), 26 (selig die Augen und Ohren 
der Jünger), 55 (der Berge versetzende Glaube), 45 (wer Vater 
oder Mutter mehr liebt), 46 (sein Kreuz auf sich nehmen), 
47 (ihr seid das Salz), 59 (ihr werdet sitzen auf den zwölf 
Thronen). Von den noch übrigen Sprüchen lehnt sich 50 (Ge- 
setz und Propheten bis Johannes) an die Geschichte Nr. 14 an; 
der Spruch über Jerusalem (43) sowie der Spruch, daß die 
Kinder des Reichs hinausgestoßen werden, während die Heiden 
kommen werden (42), gehören sachlich zusammen und können " 
an das große Wehe (33) angelehnt werden. Ganz für sich stehen 
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die Sprüche von dem Menschensohn und dem hl. Geist 
Ärgernissen (53) und von der Unvergänglichkeit des 
‘Der erste Eindruck, den man empfängt, wenn ma 
von Q überschaut, ist ein zwiespältiger. Zumeist 
‚Stoff in zusammenhangslose Teile auseinander zu 

bald man sich des Inhalts der drei Evangelien &rinn: 
mit diesem vergleicht, erscheint Q unzweifelhaft ein 

licher als jedes derselben. Was steht nicht alles im 
und Luk. und nicht minder im Mark. friedlich neben ein: 
Auch wenn man von den Kindheitsgeschiehten absieht — 
eine Fülle von ganz verschiedenen Interessen, aber auch 
'Widersprüchen kreuzt sich in jenen Evangelien! Wer 
es denn glauben, daß das, was Matth., Luk. oder was Mark. 
zählt, jemals in einem Buche gestanden hat, wenn uns das 
nicht als einheitliches und ganzes überliefert wäre? Ihnen 
über ist der ermittelte Inhalt von Q geradezu einhei‘ 

Eine große Anzahl von Gesichtspunkten und Tendenzen, die 
jenen Evangelien walten, fehlt hier ganz. 

Ist es für Mark. charakteristisch, daß er das Übermen: 
liche in Jesus hervorhebt, den Gottessohn, für Matth., daß 
einen großen Teil des evangelischen Stoffes unter dem 
punkt der Gemeinde (Urgemeinde) behandelt und in eine lehr- 
hafte, jüdisch-antijüdische Darstellung in apologetischem Interesse 
bringt, für Lukas, daß er in hellenistischer Weitherzigkeit die 
Züge Jesu als des Heilandes in den Vordergrund schiebt, so. 
fehlen alle diese Tendenzen in Q. Man hat hier vielmehr En 

Eindruck, daß es dem Verf, lediglich um die Gebote Jesu und 
um eine Charakteristik seiner Verkündigung zu tun war, die 
durch keine besondere und 
scheint; vielleicht irrt m: bei der Annahme, daß daneben 
die. Auswahl durch die e immt war, das Selbstzeugnis 
und die Verkündigung Jesu in ihren charakteristischen Haupt- 
zügen an besonders deutlicher eispielen aufzuweisen. Die 
Messianität (Gottessohnschaft), im Eingange begründet, wird in 
der Sammlung selbst als ni weiter kontrovers einfach vor- 
ausgesetzt. 2 

E Der geographische Horizont von Q ist der galiläische, und. 
zwar noch viel stärker als bei den Synoptikern. Ob Q über- 
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haupt über Galiläa hinübergreift, muß gefragt werden. Man 
verweist auf Nr. 43, aber ich halte es (mit Schmiedel, Das 
4. Ev. gegenüber den 3 ersten [1906] S. 45 ff.) für sehr unwahr- 
scheinlich, daß diese Worte über Jerusalem als Worte Jesu in 
Q standen. Es ist oben gezeigt worden, daß in Nr. 33 die 
‘Worte Matth. 23, 34—36 (Luk. 11, 49—51) ein Zitat aus einer 
apokryphen jüdischen Schrift sind, in welcher die Weisheit 
Gottes redete; denn so bezeichnet Luk. (also Q) den Autor, und 

Jesus kann unmöglich gesagt haben, daß er Propheten und 
Weise und Schriftgelehrte sende, Nun aber folgen bei 
Matth. unmittelbar darauf und ohne neue Einführung (23, 37—38) 
die Worte über Jerusalem (Luk. bringt sie erst 13, 34). Es ist 
daher an sich sehr wahrscheinlich, daß sie noch zum Zitat ge- 
hören, daß es also die Weisheit ist, die da spricht: zooazıg 
N9EAnoa drıovvayaysiv r& texva cov. Sie hat eben durch die 
Sendung der Propheten, Weisen und Schriftgelehrten, welche 
von Jerusalem getötet worden sind, diese Sammlung vergeblich 
versucht (während im Munde Jesu dieses xoo«@zıg samt. der 
Klage über die getöteten Propheten, "Weisen und Schriftgelehrten, 
die er gesandt haben soll, in der Luft schwebt, ‚bzw. unmöglich 
ist)!. Erst die Worte: Atyo [yap] üumw, od un ue ide ara. 
{Matth. 23, 39; Luk. 13, 35) sind im Sinne von Q eigene Worte 
Jesu?. Also kann man aus Nr. 43 niehts über nähere Be- 

1) Auch der Stil ist etwas anders als der der Worte Jesu in Q. 
O0» zo6xov kommt sonst in Q nicht vor (es wird nur &g gebraucht); 
Verba mit doppelter Präposition fehlen sonst. Doch will ich darauf kein 
Gewicht legen. 

2) Der Sachverhalt ist mithin folgender: in Q war Matth, 23, 31-38 
als ein von Jesus zur Bekräftigung gebrauchtes Zitat gegeben und v. 39 
als eigenes Wort Jesu angehängt. Dadurch war eine gewisse Unsicherheit 
über den Umfang des Zitats geschaffen. Die Folge war, daß Matth. das 
Zitat als solches überhaupt strich und alles in eine Rede Jesu ver- 
wandelte (doch kann man mit ] 
der Verwischung noch erkennen), Lu 
Appell an Jerusalem abbrach, diesen abtrennte und an besonderer 
Stelle als eignen Spruch Jesu gal las richtig, so ergibt sich 
aber ferner noch, daß Li Q zusammenstanden, ausein- 
ander gerissen hat. Das ist wi xt. also nicht überall Matth. 
Stellen aus Q, die dort nicht zusammenstanden, willkürlich verbunden, 
sondern es hat umgekehrt auch A nainmepgchärigkn getrennt. 
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ziehungen Jesu zu Jerusalem schließen; indessen bleibt es doch 
überwiegend wahrscheinlich, daß 33 und 43 in Jerusalem ge- 
sprochen sind; denn sie sind als in Galiläa gesprochen weniger, 
begreiflich!. 

Mit Jerusalem, welches also außer dem Wehe über die Pha- 
risäer in Q ganz fehlt, fehlt auch die Passion und fehlen 

alle Beziehungen auf sie in Q. Der eine versprengte Spruch 
vom Aufnehmen des eigenen Kreuzes (46) würde im besten Fall, 
wenn er wirklich in Q gestanden hat, nur einen indirekten Hin- 
weis auf die Passion bedeuten und das Jonaszeichen (30) hat 
nach dem Bericht in Q mit der Passion schlechterdings nichts 
zu tun. Das also, was in den synoptischen Evangelien 
nach dem Vorgang des Markus die Hauptsache ist — 
die Vorbereitung der Passion, die auf sie bezüglichen 
Reden und die Passion selbst —, hat, soviel wir zu ur- 
teilen vermögen, in Q vollständig gefehlt. Hierin liegt 
der fundamentale Unterschied zwischen den Evange- 
lien und Q. Dieses ist überhaupt kein Evangelium 
wie jene. Es muß ihm aber dann auch die Zielstrebigkeit der 
Erzählung gefehlt haben, ja auch jeder den Anfang mit dem 
Ende verknüpfende Faden; denn welch ein Ziel und welcher 
Faden ließe sich denken, wenn die Passion samt dem Passions- 

gedanken unberücksichtigt blieb? Q kann also in der Haupt- 
sache nur eine Sammlung von bunten Redestücken gewesen sein. 
Man darf nicht: einwenden, daß Matth. und Luk. jene Partien 
beiseite gelassen haben können, Wenn von Luk. 17, 34 bis zum 
Schluß nur noch zwei versprengte Verse als aus Q stammend 
nachgewiesen werden können, oder wenn aus Matth. 15, 15 bis 
zum Schluß nur ganz wenige Einzelverse aus c. 17. 18. 19. 25 
und ein paar größere Abschnitte aus c. 23. 24 Q angehören, so 
kann das nicht Zufall sein. Eine Quelle, die den Evangelisten 
für ihre erste Hälfte so n ‚ausgezeichneten Stoff bot, 
wäre von ihnen auch ferner noch benutzt worden, wenn sie 
Weiteres enthalten hätte, Ab ıt einer von beiden aus 
irgend welchen Gründen uell en lassen können, der 

1) Immerhin hat man sich zu erinnern, daß Mark. 7,1 erzählt wird: 
ourdyoyraı nobg adröv ol Dayıcaloı zal rıveg rau yoauuartuv EAHbvreg 
nd Tegocokluaw, ef. 7, 5 etc. 
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andere aber ihr folgen, so daß sein Sondergut im letzten Drittel 
seiner Schrift der Quelle entnommen wäre? Das ist möglich, 

und es wird daher das Sondergut jedes der beiden Evangelisten 
daraufhin untersucht werden müssen. Bis dahin können wir 
auf Grund des vorliegenden Tatsachen-Materials nur urteilen: 
Q ist eine nicht auf die Passion orientierte Sammlung 

von Reden und Sprüchen Jesu mit so gut wie aus- 
schließlich galiläischem Horizont, ohne nachweisbare 
besondere, sei es apologetische, didaktische, religions- 
politische oder nationale (antinationale) Tendenzen. 
Sofern sich eine Absicht bei der Sammlung über die Didaskalia 
(Katechese) hinaus überhaupt ermitteln läßt, hat eine solche 
vielleieht in dem Bestreben bestanden, die Hauptbeziehungen 
Jesu in einer gewissen Vollständigkeit zur Darstellung zu bringen. 
Vielleicht hilft uns eine Untersuchung der Akoluthie der 
Stücke weiter. 

IV. Die Akoluthie der Stücke. 
Da wir Matth. von Luk. als unabhängig betrachten dürfen 

und umgekehrt, so ist die gleiche Reihenfolge, in der sie nicht 
im Mark, stehende Stücke bringen, für die Reihenfolge in der 
Quelle beweisend. Das ist von den Kritikern mit Recht be- 

merkt und jüngst von Wernle und Wellhausen (Einleitung 
8. 65 ff.) untersucht worden. 

Zunächst zeigen die ersten dreizehn Stücke eine frappierende 
Übereinstimmung in der Reihenfolge: 

(1) Luk. 3, 7—9. 16. 17 Matth. 3, 7—12 (der Täufer). 
@) „ 41-13 » 4 1—11 (die Versuchung). 
@) » 6,20. 21-23 5,2—4. 6. 11. 12 (Rede- 

Einleitung; die Makaris- 
men). 

WM) 6,239 = 5, 39. 40 (Schlag auf den 
Backen, Raubdes Mantels). 

(5) 6, 30 42 (dem Bittenden gib). 
(6) »  6,27.28. 351. 32. 33. 36 = Matth. 5, 44—48 (Fein- 

desliebe). 

(N 6, 31 — Matth. 7 12 (goldene Regel). 
(3) 6, 37. 38.41.22 — (Nieht-Richten, 

Splitter und Balken), 
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[(9) Luk. 6,39 — Matth, 15, 14 (Blindenleiter)]. - 
‚(a0 „ 6540 = „ 10,24. 25 (der Schüler nicht: über 

dem Lehrer)]. ei 
(u) 6,43. 44 — Matth. 7,16—18; 12,33 (der gute 

und der faule Baum). 
(12) 6, 46—49 7,21. 24—27 (das Haus 

auf dem Fels und das 
auf dem Sand). 

(13) 7,1—10 7,28; 8, 5—10. 13 (Rede- 
. Abschluß; der Hauptmann 

von Kapernaum). 

Man hat hiernach zu urteilen, daß Q mit der Täuferpredigt 
begonnen hat, daß dann die Versuchungsgeschichte folgte, so- 
‚dann bedeutende Teile der sog. Bergpredigt', die mit der’ Be- 
merkung schlossen: „Nachdem Jesus diese Worte gesprochen 
hatte, ging er nach Kapersnum hinein“, worauf sofort die Br- 
zählung vom Hauptmann folgte. Der hierher gehörige Stoff in 
Luk. e. 3. 4. 6. 7 findet sich (bis auf Luk. 6, 39. 40) vollständig 
bei Matth. e. 3. 4. 5.7 und 8 mit ganz geringen Umstellungen. 

Nun läßt Luk. c. 7, 18—35 [in Nr. (14) und (15)] die Rede 
über den Täufer folgen; Matth. bringt sie erst im 11. Capitel 
und schiebt vorher die Stücke über Nachfolge und die An- 
weisungen an die Jünger ein; diese stehen bei ihm e, 8, 1922; 
ce. 9, 37. 38 und in ce. 10; bei sind sie [Nr. (16—22). (24). 

(34). (38). (45). (46). (57)] verteilt in den ce. 9, (2). 57—60; 10, 
2.(8).5.6. (79). 9. 11. 12. (16); 12, 29.51.53; 14, 26. 27; 17, 

Auf den ersten Blick scheint es unmöglich, in diesen Wirr- 
warr Licht zu bringen und die Reihenfolge der Quelle zu ent- 
decken, aber sobald man d; Zusammengehörige tabellarisch 
nebeneinander schreibt, ordnet sich das Chaos in überraschender 

(16) (Luk. 9, 2 und Matth. 10, 7) 
UN) 95780 „ „8,1922 

1) Über den Ort diffe: und Luk. Jener sagt (5,1) dv&ßr 
el zo dog, dieser (6, } R? ı tönov edıwod. Aber beide 
stimmen darin überein, daß großes Volk (dyAoc) anwesend war, daß 
aber die Rede an die Jünger gehalten ist. Diese Angaben müssen in der 
Quelle gestanden haben. 
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(18) Luk. 10, 2 und Matth. 9,37. 38 

19) („ 10,8 » „ 10, 168) 
20) „156 5.1012. 13 
(21) ( „ 10, 7b ” „ 10, 10®) 

(22) „ 10, 12 ) „ 10, 15 

(24) ( „ 10,16 n „ 10, 40) 
(342) „ 1,29 5, 5.10, 26-33 
(38) „ 1251.53 »  ».10,34—36 
(45) „ 14,26 „ „ 10,37 
(46) „ 14, 27 "nr. 10,38 
(57) „ 17,33 , 10, 39 

Wie man sieht, machen nur die eingeklammerten Stellen 

Schwierigkeit und stören die sonst absolut identische Akoluthie. 

Eben diese vier Stellen haben wir aber in unsrer kritischen 

Untersuchung als solche bezeichnet, deren Zugehörigkeit zu Q 

gewisse Bedenken erregt. Es ist nun noch ungewisser, ob sie 

sämtlich hierher gehören!; denn ohne sie erleidet die Ako- 
luthie schlechterdings keine Störung: die 9 Stücke folgen 

sich bei Matth. und Luk. genau in derselben Ordnung. Damit 

ist aber auch erwiesen, daß sie, die ja auch sachlich 

eng zusammengehören, nicht erst von Matth. zusammen- 
gestellt worden sind, sondern daß sie schon inQin der- 
selben Reihenfolge gestanden wie bei ihm; denn es 
zeigt sich, daß Luk. sie in dieser Ordnung vorgefunden hät. 
Merkwürdig, daß er sie über die cc. 9. 10. 12. 14. 17 verteilt hat, 

ohne ihre Reihenfolge zu ändern?! 
Es bleibt also — indem die Stücke (16), (19), (24) bei- 

seite zu stellen sind und vielleicht ganz aus Q ausscheiden — 
für die Reihenfolge der Stücke (1)—(8), (11)—(15), (17), (18), 

(20)—(22), (34°), (38), (45), (46), (57) lediglich die Frage 

offen, ob der zu Q gehörige Stoff aus Matth: c. 8—10 vor der 

Rede über den Täufer oder nach ihr gestanden hat. Da es er- 
wiesen ist, daß Matth. (und nicht Luk.) in den cc. 8—10 die 

Ordnung der Quelle wiedergegeben hat, so ist es wahrscheinlich, 
daß man ihm auch -hier folgen und für Q die Rede über den 
Täufer nach der Rede an die Jünger setzen muß. 

1) Jedoch muß aus inneren Gründen mindestens 21 in Q gestanden haben. 

2) Wir sehen damit an einer wichtigen Stelle in die Kompositions- 

weise des Luk. hinein (s. o. S. 119 n. 2). 



\ 
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Es folgt nun bei Matth, e. 11, 21—23; 11, 25—27 wie bei 
Luk. ce. 10,13—15; 10, 21. 22 das Wehe über die galiläischen 

Städte (Nr. 23) und die Exhomologese an den Vater (Nr. 25). 
Aber wie schon die Nr. (9) und (10) kein Urteil über ihre 

ursprüngliche Stellung in Q ermöglichen, so auch alles das aus 
der Bergpredigt nicht, was nicht bereits oben mitgeteilt war. 
Legt man die Reihenfolge des Matth. zugrunde, so ergibt sich 
folgende Tabelle: 5 

Matth. 5,13 — Ar. am! 

sich schlechterdings 
keine parallele Anor: ın ei muß also zunächst 

ganz ungewiß bl. 
ja ein Skeptischer 

23. 25. 27.29 
42. 39. 44. 47. 

des Luk. ausdrücken. 
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Das Kommen des Herrn wie ein Dieb; der gewissenlose 
und der gewissenhafte Hausmeister (Nr. 37) Matth. 
24, 43—51; Luk. 12, 39. 40. 42—46. 

Jerusalem, Jerusalem (Nr. 43) Matth. 23, 37—39; Luk. 13, 
34. 35. 

Wie oft vergeben? (Nr. 54) Matth. 18, 15. 21. 22; 
Luk. 17,3. 4. 

Parusierede (Nr. 56) Matth. 24, 26. 27. 28. 37—41; Luk. 17, 

23. 24. 37. 26. 27. 34. 35, 

Dem Habenden wird gegeben (Nr.’58) Matth. 25, 29; 
Luk. 19, 26. 

Da wir schon oben sahen, daß Luk. willkürlich das Stück 
über Jerusalem vom Wehe über die Pharisäer abgetrennt hat, 
so stört in dieser Reihenfolge nur die Frage über die Häufigkeit 
der Vergebung und die Zerreißung der Rede Matth. 24, 6—51 
(Luk. hat sie geteilt und die zweite Hälfte vor die erste gestellt); 
sonst ist die Akoluthie identisch. Es ist aber für die Erkenntnis 
von Q wichtig, daß augenscheinlich Reden, die das Ende ins 
Auge faßten, am Schluß standen, nämlich das Wehe über die 
Pharisäer, die Gerichtsankündigung über Jerusalem, das Kommen 
des Herrn wie ein Dieb in der Nacht, der gewissenlose und der 
gewissenhafte Hausmeister, die Warnung vor falschen Messias’ und 
die Ankündigung der Parusie, endlich der Spruch, daß dem, der 
da hat, gegeben wird (und umgekehrt). 

Aus der Untersuchung, die etwas weiter geführt hat, als 
schon Wernle und Wellhausen gekommen sind, ergibt sich 
folgendes: 

1) Die oben als Nr. 1-8. 11—15. 17. 18. 20. 21.22. 23. 25. 
29. 30. 33. 34%. 37. 38. 43. 45. 46. 56. 57. 58 bezeichneten 

Stücke lassen sich in eine feste Reihe bringen; sie gehören daher 
sicher zu einer Quelle!, 

1) Ich habe der Hypothese, eine faßbare Quelle für die Hauptstücke 
des dem Matth. und Luk. über Mark. gemeinsamen Materials zu statuieren, 
lange mit äußerster Skepsis gegenüber gestanden; aber der hier nach- 
gowiesene Tatbestand scheint mir zwingend zu sein (gegen Hilgenfeld, 
Zahn, Godet u. a.). Es ist übrigens auffallend, wie kurz und flüchtig 
Zahn in seiner weitschichtigen „Einleitung“ (112 8,410.) über die Frage 
hinweggeht, 
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2) Diese Quelle hatte eine wesentlich verständliche 
Anordnung!. Es folgten sich nämlich: 

Die Predigt des Täufers, 
Die Versuchungsgeschichte (vorher wohl die Taufe 

Jesu mit der Himmelsstimme, s. darüber unten), 
Die bedeutendsten Teile der Bergpredigt, _ 
Der Hauptmann von Kapernaum, 
Die Missionsrede (Diataxeis) an die Jünger, 
Die Rede über den Täufer, 
Das Wehe über die Städte, 
Die Exhomologese an den Vater, 
Die Beelzebulperikope und (mit ihr verbunden) 
Das Jonaszeichen, 
Das Wehe über die Pharisäer samt der Gerichtsan- 

kündigung über Jerusalem, 
Die Warnung vor falschen Messias’; die Parusierede, 
Das Kommen des Menschensohns wie ein Dieb in der 

Nacht; der gewissenlose. und der gewissenhafte 

Hausmeister, 
Der Spruch, daß dem, der da hat, gegeben wird, und 

der andere, daß die Jünger die zwölf Stämme 

Israels regieren werden?, 

Die Stücke 9. 10. 16. 19, 24. 26—28. 31. 32. 34b, 35, 

36. 39—42. 44. 47—55 lassen sich nicht in eine Reihe bringen. 
Ihre Zugehörigkeit zu Q ist daher nur mehr oder we- 
niger wahrscheinlich, und sie dürfen daher nur sekundär zur 
Charakteristik von Q herangezogen werden (Matth. und Luk, kön- 
nen auch über Mark. hinaus noch mehr als eine Quelle gemeinsam 
haben; doch ist die e: Akoluthie noch kein Beweis 

dafür). Folgendes ist hie ! A 
Diese 27 Stücke sind. sämtlich kleine, ja sehr kleine 

$) Ink, bringt; diesen Spur (Nr..59) ganz am Schluß, Matth. be- 
deutend früher (schon: c. 19); vielleicht ist-hier Luk, im Rechte, 

3), Sie. hilden. dem Umfang. nach. ansemmen kann, ein VE 
ganzen Materials. 
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ändern konnten; nur 5 Stücke (27. 28. 35. 36. 54) sind von 
größerem Umfang. Ihrem Inhalte nach fügen sich die meisten 
dieser Sprüche vortrefflich zu Q und geben keinen Anlaß, nach 
einer anderen Quelle zu suchen, 

3) Es ergibt sich aus der Rede an die Jünger (dem Stoff 
in Matth. e. 10) und aus der richtigen Zusammenordnung von 
Nr. 33 und 43 sowie von Nr. 56 und 37, daß Matth. die Ako- 
kuthie der Quelle treuer bewahrt hat als Lukas!, Hieraus folgt 

mit einer nicht geringen Wahrscheinlichkeit, daß auch die Teile der 
Bergpredigt, die dem Matth, und Luk. gemeinsam sind, die aber 
bei beiden nicht in der gleichen Reihenfolge stehen (Nr. 27. 28. 
31. 32.. 35. 36. 39. 41, 47. 49. 51. 52), in Qin der Anordnung 
des Matth, gestanden haben und Luk. sie aus nicht mehr 
nachweisbaren Gründen (im Glauben, eine bessere r&&ıs noch 
aufspüren zu können) zerrissen und verteilt hat, Ähnlich wird man 
auch über andere Stücke urteilen dürfen, die bei Matth. und Luk. 
an verschiedenen Orten stehen: Luk, ist größter Willkür schuldig. 

4) Q ist kein Evangelium gewesen wie Mark., Mattlı, und 
Luk., aber auch keine ganz formlose Sammlung von Herren- 

sprüchen und -reden ohne jeden Faden, Vielmehr beweist der 
Anfang und der Schluß (eschatologische Reden), daß eine gewisse 
Sachordnung und die Grundzüge einer Zeitordnung eingehalten 
waren, Aber es ist keine Geschichtserzählung gewesen, sondern 
wirklich eine Redesammlung?. Eben deshalb fehlte die Passion, 
Daß aber Sprüche und Reden Jesu auch für sich gesammelt 
worden sind, kann nicht befremden, ja es ist, wenn man die da- 

1) Man erkennt jetzt, daß die großen Redekompositionen des Matth. 
ihre Grundlagen schon an Q haben. 

2) Die sieben Geschichten (s. 0.8.115), dieQ mindestens umfaßt hat, 
alterieren diesen Charakter nicht; denn in fünf von ihnen ist offenkundig 
die Rede Jesu dabei das Entscheidende und das „Geschichtliche“ wird 
nur als Anlaß kurz erzählt, Anders steht es bei der Versuchungsgeschichte 
und, wie es scheint, bei der Erzählung vom Hauptmann. Die Aufnahme jener 
wird aber erst verständlich, wenn auch die Taufgeschichte aufgenommen 
war; denn dann ist Q als eine Redesa: ' vorzustellen, die ihre not« 
wendige Determination und damit einen historischen Charakter dadurch 
erhielt, daß die Messiasweihe Jesu voranstand, Der ausgeprägt messianische 
Charakter der Versuchungsgeschichte in CE stützt diese Annahme stark 

(8. die nächste Anmerkung), Somit scheint nur die Geschichte vom Haupt- 
mann aus dem Rahmen von Q heraus zu fallen. Doch s, über sie unten. 
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malige jüdische Weise ins Auge faßt, a priori wahrscheinlich, 
und es wird durch den christlichen Sprachgebrauch bestätigt, 
der von Anfang an Taten und Worte Jesu unterschieden hat 
(. die Briefe des Paulus; Apostelgesch. 1, 1: zepi zdivrow db 
nogero ’Imooös zorelv Te zal didaoxeıw — denkt hier Luk. an 
seine beiden Hauptquellen Mark. und Q? —, vgl. Luk. 24,19 usw.). 

V. Läßt sich aus dem Sondergut des Matth. oder Luk. 
oder aus der indirekten evangelischen Überlieferung etwas 

für Q ermitteln? 

Aus sprachlichen und stilistischen Gründen wird man schwer- 
lich hierher gehörige Stücke zu bezeichnen vermögen, da Q in 
sprachlicher Hinsicht so neutral ist, Aber auch die Ausscheidung 
aus sachlichen Gründen verspricht von vornherein nicht viel Er- 
folg. Eines aber wird allerdings möglich sein: man wird zahl- 
reiche Stücke: in beiden Evangelien bezeichnen können, die sicher 
nicht in Q gestanden haben können, 

Beginnen wir mit Matthäus und mit der Bergpredigt!. 
dem, was in Matth. 5—7 steht und bei Luk. fehlt, kann e. 5, 14. 
16 (Licht der Welt, Stadt auf dem Berge), c, 5,41 (wenn dieh 
einer eine Meile zu gehen nötigt, so gehe zwei), c. 6,34 (der 
Abschluß zu den in Q stehenden Versen 25—33) und ce. 7, 22, 23 
(es werden viele zu mir sagen an jenem Tage usw.) in Q ge- 
standen haben; alles übrige, nämlich 5, 17. 19. 20—24. 27—31. 

33—38. 43; 6,1—8. (14. 15). 16—18; 7, 6. 15 muß dort gefehlt 
haben, weil sich eben in ihm die Eigentümlichkeit des Matth. 

1) Wellhausen (Einl. 8. 74) urteilt, die Taufe Jesu durch Johannes 
könne wohl in Q nicht gefe lt haben, ine nicht geringe Wahrschein- 
lichkeit spricht dafür (s. 0. rke, daß sowohl das „ardgdn“ als das 
„od Tod nvebuarog“ der Vers jagen ‚hichte seine Erklärung nur durch 
die Taufgeschichte empfäng! 
die Fassung der Himmelsstimme bei Lu 
Die Zusammenstellung aber der Vers 
suchung durch Petrus (Mark. 8, 32. 33) und die als sicher hingestellte 
Erwägung, daß die Bedrohur Matth. aus der Bedrohung 
Petri als des Satan entstanden Ihn. Die andere Vermubung, 
Wellhausens, der vo: 
hannes sich sträubt Jesum zu ta habe in Q seinen Grund, ermangelb 
jeder Unterlage und ist nach Q Nr. 14 unwahrscheinlich. 
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ausprägt (bessere Gerechtigkeit, formelle Anweisungen über Al- 
mosen, Gebet und Fasten usw., s. 0. 8. 118) und Luk. zu diesen 
Stoffen schlechterdings keine Parallele bietet, Eben die nicht 
geringe Einheitlichkeit, die in den angegebenen Stücken besteht 
(während sich nichts Ähnliches in den sicheren Stücken von Q 
findet), ist ein starker Beweis dafür, daß sie Q fremd sind. Sie 

gehören zur Auseinandersetzung mit dem Judentum, die dem 
Matth. eigentümlich ist. 

Ebendahin gehören die Sabbatsprüche c. 12,5. 11f. Von 
den dem Matth. eigentümlichen Gleichnissen in c. 13 könnten 
die vom Schatz im Acker und von der Perle (v. 44—46), weil 
sie denen vom Senfkorn und vom Sauerteig ähnlich sind, in Q 

gestanden haben!; aber eine Gewähr dafür hat man nicht, zu- 
mal da sie durch die Auslegung des Gleichnisses vom Unkraut 
im Acker von jenen getrennt sind und wie ein Nachtrag bei 
Matth. erscheinen. Das Gleichnis aber vom Unkraut im Acker 
und das Fischnetzgleichnis wird niemand für Q in Anspruch 
nehmen wollen und ebensowenig den Schluß der Gleichnisrede 
ce. 13, 51f. 

Die Geschiehte von Petrus auf dem Meer (e. 14, 283—31) 
ist eine ganz sekundäre Erzählung, ebenso die Worte an Petrus 
von der Gemeindegründung (c. 16, 17—19), vielleicht auch die Ge- 
schiehte vom Zinsgroschen (ce. 17, 24—27), jedenfalls die Rede von 
der Gemeindezucht (e. 18, 16—18). Möglicherweise hat ce. 18, 10 
(die Engel der Kleinen) in Q gestanden; daß die Parabeln vom 
großen Gastmahl (ce. 22, 1—11) und die Parabel von den Ta- 
lenten (c. 25, 14—30) zu Q gehören, ist, wie wir S, 83ff. gesehen 
haben, nicht unmöglich, aber es ist nicht sicher auszumachen, 
und es ist vor allem die Form nicht mehr herstellbar, in der sie 
in Q gestanden haben?, Alles Übrige, was an Gleichnissen 
und Reden in den letzten Capp. vor der Passion bei Matth, noch 
steht, ist von Q wahrscheinlich fernzuhalten, denn es fehlt jeder 

1) $o Wernle, Synopt. Frage $. 187. 
2) Für die Zugehörigkeit der Parabel von den Talenten zu Q spricht, 

daß sie sich der Akoluthie nach gut einfügt; denn sie steht Matth.25 und 
Luk. 19, folgt also der Parusierede sowohl Matth, 4 als auch Luk, 17. 
Nicht dasselbe gilt von der Parabel vom großen Gastmahl (Matth. 22 
und Luk. 14). 

Harnack, Sprüche Jesu, 9 



130 Cap. 2: Sprachliche und geschichtliche Untersuchung etc. 

Anhaltspunkt für die Zugehörigkeit! Erzählungen aber aus der 
Passionsgeschichte des Matth. in Q aufzunehmen, wäre ein völlig 
willkürliches Unterfangen, da ja selbst die Leidensweissagungen 
in Q fehlen und da jene Matthäusperikopen sekundär und ter- 
tiär sind, 

Bei Luk. steht die Sache nicht anders: wir können mit er- 
heblicher Wahrscheinlichkeit angeben, was aus dem 

des Luk. nicht in Q gestanden hat: alle die Erzählungen, Reden 
und Gleichnisse, die den Gegensatz von Arm und Reich und die 
die Sünderliebe Jesu besonders betonen und für die Eigenart des 
Luk. so charakteristisch sind, Von ihnen abgesehen kann man- 
ches aus dem Sondergut Q angehören; aber ich habe vergeblich 
nach Gesichtspunkten gesucht, aus denen die Zugehörigkeit wahr- 
scheinlich gemacht werden kann, 

Wir müssen uns bescheiden. Es ist a priori wahrscheinlich, 
ja fast gewiß, daß manches, was Matth. oder Luk. allein 
bringt, aus Q geschöpft ist, aber außer dem Gleichnis vom Senf- 
korn, das zum großen Baume erwächst — es ist bereits von uns 
in Q aufgenommen worden, obgleich es auch bei Mark. steht —, 
getraue ich mir kein Stück im Sondergut eines der beiden Evan- 
gelisten anzugeben, welches man zu Q zu stellen berechtigt ist?, 

Wer auf dem Standpunkt von Resch steht und annimmt, 
daß die „apostolische Quelle“ neben unseren Evangelien Jahr- 
hunderte hindurch auf die evangelische Überlieferung eingewirkt 
hat, wird versuchen, aus den Zitaten evangelischer Sprüche bei 
den Kirchenvätern Stücke vo u ermitteln. Wer sich aber 
nicht davon überzeugen der Nachweis von Einwir- 
kungen der Quellen unserer vangelien auf die spätere Über- 
lieferung gelungen is! ode ingen kann, der wird hier auf die 
„Agrapha“ und Verwandtes wenig Hoffnung setzen. Dennoch 

c) 'exte u, Unters, Bd. 5. 10 
chgesehen. Die Lieht- 

i 3/4 8. 36), die frühe 
erzählt worden ist u: . Sangerm. zu Matth. 
3, 15 steht, der Spruc] 

1) Die „Möglichkeit 
Gleichnisssen und Reden, 2 

2) Man wird hier also zurückh: 
und manche andere Forscher gewesen sind. 
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Cod. D. zu d. St.) Öners de Inretre dx uxg00 avsjom wer 
dx uellovos EAarro» eivar (l. c. S. 39), die Herrensprüche in 
I Clem. 2.13.46 und Polyk. 2 und in Act. 20,35, das &» ois 
av Ünäs xareiußn, dv Tovror zer go des Justin u. A. 
(. ec. 8. 102), der von Clemens Alex. an stark zu belegende 
Spruch alre109e, pnol, T& ueyaia, zal r& wızo& Üutw ngoOTe- 
®noerac (]. e. 8. 111), der noch häufiger zitierte Spruch yiveoss 
dözxıuoı oareitreı (8. 112), der durch Origenes bezeugte 
Spruch dıc roigs dodevoüvras 709Evov» al dia Todg rewan- 
zus brelvov zal dı& Tods dipavrag 2dlyov ($. 132), der Spruch 
oolov ob xal 7 wuyn oov (8. 180), der Spruch bei Clemens 
Alex. und Tertullian eides To» adeApo» oov, eldes Tov Peov cov 
(8. 182), der Spruch bei Origenes 6 &yyvs uov &yyüs Tod zarpoc 
(ms. zugog), 6 dt uaxgev ar’ 2uod uaxpev ano vis Beoılslas 
(8. 185) — sind Stücke, die hier in Betracht gezogen werden 
können. 

Daß die in einigen Evangelien-Manuskripten sich findenden 
Zusätze, von denen oben am Anfang der Stellensammlung zwei 
Beispiele gegeben sind, aus Q stammen, ist doch recht unwahr- 
scheinlich. Da sie schwerlich zum ursprünglichen Bestande sei 
es des Matth. sei es des Luk. (vgl. besonders die Zusätze in D) 
gehört haben — nur in diesem Falle wäre ihre Herkunft aus Q 

ernsthaft zu diskutieren —, so müssen sie aus anderen Evan- 
gelien bzw. Schriften oder aus der mündlichen Tradition stammen. 
Daß sie in jenem Fall gerade aus Q herrühren, der Quelle des 

Matth. und Luk, wäre ein sonderbarer Zufall, den anzunehmen 
man keine Veranlassung hat, da diese Stücke keine sachliche 
Verwandtschaft mit Q aufweisen. 

Besseres ist vielleicht aus den Zitaten in den Act, und den 
Briefen des Clemens Rom. und Polykarp zu gewinnen; denn 
diese Schriften stammen aus einer Zeit, in der Q noch bekannt 

gewesen sein kann und die kanonischen Evangelien noch nicht 
überall verbreitet waren oder noch nicht als kanonische galten. 
Es ist nun auffallend, daß die fünf Herrensprüche, die in ihnen 
zitiert sind, wesentlich gleichartig also eingeleitet sind: 

Act. 20, 35: ... uunwoveusın te av Aöym» tod xv- 
olov ’Inoo0, orı adrog elrev' Maxapıov dorıv walAo» dı- 
dova 7 Aaußave. 

I Clem. 13: ueore ueuvnu£vor Ta» Aöyov too zv- 
9% 
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olov ’Inooo, oüs ZAdAnoev dıdaoxw» imelzeia» zei uaxgo- 
suulanı ‚ras Yap eixev „Basäre iva &2endhre, apiere iva 
days Sulv' eg ‚Rolelte, ouro omdHjoeran duo“ ds didore, 
ovrac dodmgerau Üutv: os givere, rag xg19N0E09€° gs XEn- 
GreVeode, obrog Xengrevdnoercu dulv‘ © uerom Wergelre, dv 
Th uerondnoerea Üuiv. 

I Clem. 46: unjosnre to» Aöya» tod Mood Tos 

zvolov un“ eirxev ag" Oval 6 dvdgono kxeivo' zarov 
jv adıa el 77) dyevondn n Eva tov Exhertav uov oxavdakiceı, 
Apelero» v aöro „zegeredivar wöLov zei zararovrıodnvar 
eis cv Baraooer, ı) Eva zav xlextöv uov dheorgepau. 

Polye. 0 uvnuovevovree ov elnev 6 zUgıos dıdd- 
- 6x0» un xolvers, va u) xgudhte' ügplere, za EpshnoeraL 
vum Aare, va Bendhte' © uerom wergette, drruuerondn- 
oeraı Üulv' zal Orı: uaxagıoı ol aroyol za ol dimxouewor 
Evexen dixamouvng, Orı aurav dorw 7 Baoılela Too HeoD, 

1 Clem. 2: 'r&vreg dransıvopgovelte ..... . ÜROTAOGOHEVOL 
u&ALov 7) Unordooovres, Jdıov dıdövres ı) Auußdvovres, 
rols &podioıs Tod Xpıoroü agxovuevor za TOOGEKoVTES, 
Toög Aöyovg aurod Lruuerög Lvsorepvioutvor te Tols 
GrAEyyvoL=. 

Daß hier überall auf die Worte Jesu als auf einen Kom- 
plex verwiesen wird, ist unzweifelhaft, und nahe liegt nach der 
Fassung der Worte die Annahme, daß dieser Komplex schrift- 
lich fixiert war, den Titel trug: „Aöyo: tod xuglov ’ood“ und 
die Geltung der „Didaskalia* Jesu hatte!. In diesem Falle wäre 
die Identifizierung mit Q fast geboten. Aber erstlich läßt sich 
bier nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit erreichen, zweitens ist 
die materielle Prüfung der Sprüche der Hypothese nicht günstig; 
denn a) wenn der Spruel ist seliger als Nehmen“ in Q 
stand, warum hat ihn Lul ht schon in sein Evangelium auf- 
genommen? [doch die: gender Einwurf], b) die 
Zitationsformel und d: (letzteres teilweise und in 
etwas freier Wieder; Iykarp höchst wahrscheinlich 
aus I Clem. 13 geflossen; denn Polykarp hat den Clemensbrief 

1) Aus dem „Theol. Jahresbericht“ für 1905 (II. Abt. $. 246) ersehe 
ich nachträglich, daß Harris sch r und jüngst Lake (im Hibb, 
Journ. 1905, III, p. 3324.) diese Annahme empfohlen hat, 
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stark benutzt (ebenso ist Clemens Alex. Strom. II, 18 aus unserer 
Stelle geflossen). e) Der erste von Clemens zitierte Spruch kann 
zwar in den Teilen, die bei Matth. und Luk. keine direkte 
Parallele haben (22süre Iva 2Asn9rs, aplere va apsdn üumv: 
og noLlre, obro noımdmoeraı dulv‘ ag didore, ourog dodn- 
oerar Öulv' og gNoTEeVEeOBE, OVTWg xomoTevdNoET«L Üul»), sehr 
wohl in Q gestanden haben; aber der Teil, in dem er sich der 

Sache nach mit der von uns ermittelten Form in Q deckt, lautet 

anders. Gegen wi) xolvere, Iva u xgudire, vo rag »oluarı 
zoivere, zg197j000e steht g xolvere, ourwg xgı$70c008. In- 
dessen kann man einwenden, daß Clemens lediglich hier etwas 
ausgelassen, übrigens aber eine andere Übersetzung befolgt hat; 
allein das un xgivere, va xrA. paßt überhaupt nicht in seinen 
Zusammenhang. Die Herkunft aus Q bleibt daher unsicher. 
d) Der zweite Spruch bei Clemens (von Clemens Alex. Strom. 
II, 18 habe ich abgesehen, da die Stelle aus Clemens Rom. ge- 
flossen ist), gibt Sprüche wieder, die sich bei allen drei Evan- 
gelisten finden — trotzdem kann er natürlich auch in Q ge- 
standen haben —; die verwandten Worte: avayın 229elv za 
oxavdara, aAv odal Th avdounn di’ od To 0xavdaAon koyerau, 
haben wir als wahrscheinlich auch in Q stehend nachgewiesen 
(s. Nr. 53). 

Mark. 14,21 |Matth. 26, 24| Luk. 22,22 | Clem. Rom. 
ode T& dv- wie Mark. (nur|ode To dv- oda 1G av- 
90x 2xelvo N» nach xar0v | doorp &xeivn domro Fxei- 
de 08 6 vios add.). dl 0d zapadi- vo raAd» mv 
Tod dvdgnov dora [scil. 6 urn ed un 
ragadidoran' vlög r. dvd]. |2yevındn 7 va 
xaA0v euro el ro» bxlerıhv 
00x yevondn | uov oxandari- 
6 avdomros car. 
Exelvog. 

Mark. 9,42 |Matth. 18,6.7| Luk. 17, 1.2 

ös &v oxavde- zunächst wie dvevdexton 20-|xgelrrov jv a- 
Aion Eva Tor Markus, dann zw Tod ralto aepgıredn- 
W200v  Tol-| niorevövrov |oxavdare wi ver uöAo» al 
zov töv zı- eig Zul ovupe-|2Aderv, Anm |xarerovrıod- 
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orevövro», |gsı aura Iva| oval di’ onkoxe- 
zaAöv dor |xgeuaodn w-| Ta" AvoırskeL 
eur® wärro» Aoc Onizogaegl adrh el Aldog 
ed  zeplxeırar|Tov ToG@ynAov| uvArög zepl- 
WöRog Ovıxög |airod zei xa- xeırar zegl To» 
ze ToV ToG- Tarovrı097) &v|roaynlov ai- 
ımlov evroö| td neiayeı roü xal Logı- 
zer  PeßAnrer|cns Pardoong. are eis av 
elg nv Ha2ao-| oval TO x00um Huhaooev, 
ca. ero Tov 0xav- | va oxavdarlon 

dei» Avaya To»  1uxgM» 
rag 29elv ra tovran Fva. 

oxavdarı, 
aa oval To 
rien de 
od To oxanda- 

| 20» Epyerar. 

Die Deutung dieses Tatbestandes ist schwierig. Möglich ist, 
daß Clemens den Spruch über Judas irrtümlich allgemein gefaßt 
und zu Unrecht mit dem Ärgern der Kleinen, für die er in freier 
Wiedergabe „Erwählte“ sagt, verbunden hat; möglich aber auch, 
daß in Q nicht nur der a! Igemeine‘ Satz: dvayın 2IdeIv T& 
oxdvdara, aAv oder to ro di 0b TO 0xdvdalon Eoye- 
zaı gestanden hat, sondern etwas über das Ärgern der 

) m, wie sie Clemens bietet; 
(das wäre dann die ältere k ü 
Beziehung auf Judas ei 
und Q vor sich liegen 

nommen haben. | 
weniger wahrse] 
daß sie beide zu 
(doch hat Luk. i 
18, 6.7), 2. kaı 
Q-Text (nach Clemens) 
beiden Hälften stark i R 
legen, sie von einander und auf Verschiedenes zu 

beziehen (so in den drei Evan; lien). A Dazu kommt endlich, daß 
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das 2xelvp im Eingang verräterisch ist. Mindestens also hat 
man keine Gewähr, Q hier vor sich zu haben, so verlockend die 

Annahme, die durch „Übersetzungsvarianten“ gestützt zu sein 
scheint, sein mag. 

e) Auch für die zweite Hälfte des Zitats bei Polykarp ist 
Q schwerlich als Quelle in Anspruch zu nehmen; denn wenn 
auch das „uezdgıoı ol aroyol“ (ohne zB aveduere) dem Wort- 
laut der Quelle (und des Luk.) entspricht, so können doch die 
oi dimxowevor Evexev dixaoodwng, die bei Matth, sich finden, 
in Q nicht nachgewiesen werden. 

Hiernach muß man mit Bedauern darauf verzichten, aus 
diesen Zitaten, die unsere Evangelien vorauszusetzen scheinen, 
etwas Sicheres für Q zu gewinnen bzw. in diesen „Aoyor tod 
zvelov ’Imooö“ mit hinreichender Wahrscheinlichkeit Q zu er- 
kennen. Nur eine nicht empfehlenswerte Möglichkeit besteht 
hier, und nur mit großem Vorbehalt kann man die Zitate 
1. Clem. 13.46 für Q in Anspruch nehmen!, 

Sind aber diese Stücke so unsicher, so gilt das in noch viel 
höherem Maße von den „Agrapha“, die von Justin ab überliefert 
sind. Überall ist es hier wahrscheinlicher, daß das Hebräer-, 
Ägypter-, Petrusevangelium oder andere Quellen die betreffenden 
Sprüche geliefert haben, als daß sie noch aus Q geflossen sind, 
Speziell gilt das von den von Grenfell und Hunt entdeckten 
Sprüchen und ebenso von denen in den klementinischen Homi- 
lien, mag hier auch sehr Altertümliches stecken. Daß jene 
Evangelien im 2, u. 3. Jahrhundert noch gelesen worden sind, 
wissen wir; von Q wissen wir es nicht. Die Beweislast hat also 
in jedem einzelnen Falle der, welcher für Q eintritt; aber wirk- 
liche Beweise sucht man bei Resch u. A, vergebens?. 

1) Glaubt man sich überzeugen zu müssen, daß „Aöyor zrA.“ bei 
Clemens den Titel eines Buchs bedeutet, das dann gewiß mit () identisch 
sein müßte, so müßte man eine besondere Rezension von Q annehmen, 
die nachträglich aus den kanonischen Evangelien bereichert wäre. Zu 
Gunsten der Hypothese spricht, daß bei Matth. (also wohl auch in Q) die 
Bergpredigt eingeleitet ist mit den Worten: 2didaoxe» abroüg Alyum. 

2) Eines seinoch hervorgehoben. In Il Clem. 5 heißt es: Alyeı 6 züguog* 
"Eaeode bs Apvia Ev uloy Alzem. Die Fassung dieses Spruchs erscheint 
altertümlicher als die (Q Nr. 19 ermittelte: lod &y% drosriirm Unäe 
&g moößera dv uloy Alzey. Allein abgesehen davon, daß II Clem, wahr- 
scheinlich ein unkanonisches Evangelium benutzt hat, welches nicht Q 
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VI. Sachliche Charakteristik des Inhalts von Q. Ver- 
gleichung von Q mit dem Markuseyangelium. 

In dem umfangreichen Abschnitt seiner „Einleituug in die 
drei ersten Evangelien“ S. 73—89 hat Wellhausen die Ver- 
gleichung von Q und Mark. vollzogen. Da nach ihm an gegen- 
seitige Unabhängigkeit „nicht zu denken ist“, so ist die Prio- 
ritätsfrage aufzuwerfen. Sie fällt zugunsten des Markus aus. 
Die in Q vorliegende Tradition ist, gemessen an ihm, überall 
oder fast überall sekundär und zeigt die Überlieferungen über 
Jesus in einer in der Richtung der „Christianisierung“ und der 
Ekklesiastik fortgeschrittenen Form. Dem gegenüber glaube ich 
in dem Folgenden zeigen zu können, daß Wellhausen sich bei 
seiner Charakteristik von Q unwillkürlich von den Tendenzen 

des Matth. (und Luk.) hat bestimmen lassen, daß er jenem auf- 
gebürdet hat, was diesen gehört, und daß er ohne zureichenden 
Grund an nicht wenigen Stellen Markus bevorzugt. Die Er- 
gebnisse, zu denen ich gelangt bin, stehen daher in ntarkent 
‘Widerspruch zu den Resultaten seiner Kritik. 

Bei der Vergleichung zwischen Q und Markus hat man die 
sicher Q angehörigen Abschnitte zugrunde zu legen; die wahr- 
scheinlichen Bestandteile von Q sind in zweiter Linie zu be- 
trachten, 

Markus beginnt mit Täuferpredigt, Taufe Jesu und einem 
summarischen Bericht über eine 40tägige Versuchung Jesu in 
der Wüste, Q mit Täuferpredigt, (Taufe Jesu) und einem aus- 
führlichen Bericht über ch Il Aufenthalt ü in der 
Wüste stattgehabte me: "hung Jesu; Auch wenn die 
Taufe Jesu, wie wahrsel braucht eine Abhängig- 
keit zwischen Q und M: u folgen, denn die Annahme 
liegt sehr nahe, daß jene S bestimmten Epoche die 

war (das Ägypterevangelium), h oben 8. 14. 123 gesehen, daß 
der Spruch vielleicht gar T in ist, sondern bei Matkhl 
und Luk. aus einer andı Ä 

üas Evangelium, welches 
sache Q, ja auch den synoptischen. elien gegenüber sekundär; aber 
es hat wie das Hebräerevangelium einiges sehr Altertümliche bewahrt. 
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stehenden Abschnitte waren, mit denen die katechetische Über- 
lieferung der „Worte“ des Messias Jesus (Luk. 1, 4) begann. 
Materiell aber erweist sich hier Q als der ursprünglichere, denn 
Markus führt den Täufer nur ein, um ihn auf den „Stärkeren“ 
hinweisen zu lassen; Q dagegen teilt seine Buß- und Gerichts- 
predigt mit und knüpft daran erst den Hinweis auf den kom- 
menden Stärkeren. Ferner: Markus bezeichnet diesen mit einem 
Hysteron-Proteron als den, der mit h. Geiste taufen, Q als den 
Feuerrichter, der seine Tenne fegen wird!. Was aber die Ver- 
suchungsgeschichte betrifft, so läßt sich weder eine Abhängig- 
keit Q’s von Markus nachweisen, noch behaupten, daß die Ver- 
suchung bei Markus nicht messianisch gedacht sei?, noch 
die Erzählung von Q als eine spätere Legende in Anspruch 
nehmen. Hat die Taufgeschichte mit der Himmelsstimme: „Du 
bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt“ in Q gestanden, 
so ist es natürlich, daß der Teufel Jesus als Sohn Gottes anredet 

und ihn um die Gottessohnschaft bringen will. Das braucht 
keineswegs später erzählt worden zu sein als der kürzere Bericht 
bei Mark., der stets die Vermutung erwecken wird, Mark. habe 
hier mehr gewußt als er erzählt hat’; denn mit so knappen 

1) Der Vorzug von Q ist hier von Wellhausen anerkannt (9. 74). 
2) Wellhausen (a. a. O.) nimmt das an; aber wenn der Geist, der 

auf Jesus herabgekommen, ihn in die Wüste treibt, Jesus dort 40 Tage 
vom Satan versucht wird und ihn die unheimlichen Wüstengeschöp fe 
umgeben, die Engel aber ihm Speise bringen, so ist das keine gewöhn- 
liche Versuchung, sondern die messianische Versuchungszeit. 

3) Die Sache verhält sich mutmaßlich so: Barihren mußte Markus 
die Tatsache der messianischen Versuchung durch den Satan, da sie zum 
katechetischen Stoffe (Luk. 1,4: mepl dv zarmghäng Abyov) gehörte; 
aber sie war ihm nicht in der Erzählung von Q bekannt, sondern in einer 
andern Form. Wäre ihm jene Rrzühlung bekannt gewesen, so hätte das 
Fasten nicht fehlen und hätten Tiers und Engel in dem kurzen Referat 
nicht genannt sein können. Markus setzt eine Legende voraus, in der Jesus 
in der Wüste nicht gofastet hat, vielmehr von Engeln gespeist wurde, in 
der also die Hunger-Versuchung schwerlich erzählt war. Worin die Ver- 
suchungen des Satan bestanden, ist nicht; gesagt — daß die „Tiere“ in 
ihnen eine Rolle spielten, ist unsicher —, daß Markus aber etwas über 
sie wußte, ist mehr als wahrscheinlich. Man darf annehmen, daß er des- 
halb. nicht ausführlicher gewesen ist, weil er in c. 1, 1-13 ‚überhaupt 
ganz summarisch erzählt. Das „Erangelium Jesu Christi“ beginnt nach 
ihm erst mit v. 14; vorher wird in einer doppelten Einleitung v. 1-8 u. 
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Mitteln und Andeutungen pflegt doch die Legende nicht zu ar- 
beiten!, 

Es folgt in Q die Bergpredigt. Mark. bietet zu ihr nur in 
vier Sprüchen Parallelen, Er schreibt (4, 24): 2» & uerem 
usroelte uerondjosrau Yulv (ganz wie Q 8). Ferner (9, 50) — 
zusammenhangslos —: xaA0v To alas’ 2üv dt to alas &vakon 
yevneaı, dv tivı aöro dpröoere; in () 47 liest man: Yuezs dore 
To alas [tig yie]' day de To üras umpavdn, dv rivı dAuohn- 
oeraı. Hier ist erstens eine echte Übersetzungsvariante zu kon- 
statieren, sodann zu beachten, daß Q das Salz auf die Jünger 

deutet. Dies wird die ursprüngliche Beziehung sein, und das 
erkennt auch Wellhausen (Mark. S. 82) an. — Mark. 4, 21 heißt 
es — zusammenhangslos —: ut Eoysrau 6 Auyvog va dmo ron 
uödıo» veI... oöx Iva dal Tv Avyvie» red; In Q 31 liest 
man: 00 zalovcw Aöyvov zei rıdkacım adrov ixo Tov uodıon, 
@22’ Eml iv Auyvlav, zal Aauneı aücı rols &v x olzig. Bei 
Mark. ist das Licht die Lehre Jesu, bei Matth. der gute Wandel 
der Jünger (das ist sekundär) — aber eben nur bei Matthäus. 
Luk,, der den Spruch zweimal bringt, bringt ihn zuerst; (8, 16) 
nach und in demselben Zusammenhang und Sinn wie Mark., so- 
dann (11,13) nach Q ohne Beziehung auf die Jünger Also 
war in Q die Beziehung auf die Jünger nicht ausge- 
drückt, Q also Mark. gegenüber nicht sekundär. Zu be- 
achten ist übrigens auch hier die Übersetzungsvariante. — Mark. 
sehreibt (10, 11f): ög &v anoAdon zıv yuvalxa adrod zal Ja- 
unon &Alnv, uorgareı ir’ aurijv' xal iav auri, anoAvoaoa To» 
Avdoa aörjg yauıoy &AAov [oder wohl richtiger xal av yo» 

9—13 lediglich das Notwe: e den Täufer und sein Zeugnis und 
über Jesus als den Gottes ft wundervolle „gavzacia“ (Theo- 
dor v. Mopsveste) der Versuchu: te in () ist von Markus unab- 
hängig und kann in jedem b 
sein, d.h, sie kann uralt s« 

1) Eine ganz anı © Taufgeschichte (Geist und 
Himmelsstimme) die älteste ie e 
hausen der Überzeugung, ıt war, daß sie vielmehr an die 
Stelle der älteren „Veı ıgage: e“ getreten ist, Aber diese Frage 
ist hier nicht zu erörteı und Markus legt. 

2) Und bei dreien ist es nur wahrscheinlich, daß 
sie in Q gestanden haben. 
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282299 dno Tod avdgös aurjg zul &AAov yauay), uorgäraı, 
Als Text von Q 52 haben wir festgestellt: [?y& Aeyo vu] mas 
6 droAda» Tv yuralza wirod zo airjw uorgevdnvar, zal 
ös dar droksivutvnv yaunon, uoryäreı. Die Beurteilung dieses 
Verses bei Wellhausen geht von der Annahme aus, daß die 
bei Luk. (16, 17) unmittelbar vorhergehenden Worte (edxorare- 
00» d£ dorıw row ovgavov za ch» Yijv nageAdem 7) Too vouov 
ulev» xegelev xeoew) durch den Vers über den Ehebruch' er- 
läutert bzw. bestätigt werden sollen. Allein v. 17 gehört, wie 
das d& beweist, zu v. 16 und soll den Worten: 6 vowog zei of 
zgopäreı ulygı Iocvvov ihren antinomistischen Schein nehmen. 
Der Spruch vom Ehebruch dagegen folgt dann ohne jede Ver- 
knüpfung. Man hat also keine Gewähr, daß auch nur Luk. wollte, 
man solle v. 17 und 18 zusammenhalten. Daß sie aber in Q zu- 

sammenstanden, ist unglaublich, denn Matth. bietet sie c. 5, 18 
und 32 ganz getrennt. Dann aber ist es auch mehr als fraglich, 
ob Mark. 10 den Ausgangspunkt für die Fassung des Spruchs 
in Q bildet. Mark. sagt: „Ein Mann, der seine Ehefrau entläßt 
und eine andere heiratet, bricht ihr die Ehe, und ebenso brieht 
die Entlassene die Ehe, wenn sie wieder heiratet“. Q sagt: „Ein 
Mann, der seine Ehefrau entläßt, macht sie zur Ehebrecherin 
[weil sie wieder heiraten wird], und der neue Mann bricht auch 
die Ehe.“ Der Unterschied ist klar, aber er ist nieht dort zu 
suchen, wo Wellhausen ihn sieht. Nach W. liegt in der Fas- 

sung des Mark. der Ehebruch nicht in der Entlassung, sondern 
erst in der Wiederverheiratung, aber das ist ganz unwahrschein- 
lich; denn 1. widerspricht das dem Kontext bei Mark. (v. 1—9), 
2. ist es künstlich in den Wortlaut selbst eingetragen. Dazu 
kommt, daß, namentlich in orientalischen Verhältnissen, eine 
"Wiederverheiratung der Entlassung sicher folgte. Hier also liegt 
der Unterschied zwischen Mark. und Q nicht, wohl aber darin, 
daß Mark. den Mann und die sich wiederverheiratende Frau des 
Ehebruchs für schuldig erklärt, Q dagegen die sich wiederver- 
heiratende Frau und ihren neuen Mann. Aber das ist doch nur 

. ein Schein; Q hat nur das Selbstverständliche nicht ausgesprochen; 

er will m, E. sagen: „Wer sein Weib entläßt, (macht sich nicht 
nur selbst des Ehebruchs schuldig, sondern) ruft (auch noch) einen 
doppelten Ehebruch hervor: die Entlassene wird zur Ehebrecherin 
werden und ihr neuer Mann.“ So ist der Spruch von einer 
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prägnanten Kürze und Wucht!; der Markusspruch ist ihm gegen- 
über matter. Also ist Q 52 gewiß nicht aus Mark. 10, 11. 12 ge 
flossen. Dann aber ist auch nicht Mark. 10, 1—9 die Unterlage 
von Q 52, sondern im günstigsten Fall ist ein Parallelbericht 
für Q anzunehmen, in welchem der Vers Q 52 den Schluß ge 
bildet hat. Indessen braucht der Vers keinen anderen Kontext 
als ihn Matth. bietet: ’Epg£97' O6 @noAvon rhv Yuralza adrou, 
dor aurij &rxoordoov. Doch genau so wird der Kontext in Q 
schwerlich gelautet haben. 

Dies sind die einzigen Stellen, in denen das, was aus Matth.5—7 
zu Q gehört, bei Mark. eine Parallele hat. Denn die Meinung, 
daß Mark. 11, 25 die Keimzelle des VU ist, darf beiseite bleiben? 

Prüft man nun die Stücke der Bergpredigt, die in Q 
standen (in erster Linie Nr. 3—8; 11. 12; in zweiter Linie 9. 10, 
27. 28. 31. 32. 35. 36. 39. 41. 47. 49. 51. 52), auf ihren sach- 
lichen Inhalt, so bemerkt man kaum etwas, was nicht als pri- 
märe Tradition gelten darf. Allein Wellhausen ist anderer 
Meinung (zu Matth. 5, 1 ff). Er findet, daß wie Q bei der Täufer- 
predigt, (Taufe) und Versuchung mit Mark, parallel geht, so auch 
in bezug auf die Bergpredigt, denn beide berichten nun ein Pro- 
gramm der Predigt Jesu, Q ein kunstvoll ausgearbeitetes Mani- 
fest, Mark. (1, 15) eine kurze, anspruchslose Zusam: 
des allgemeinen und stets wiederkehrenden Inhalts der Predigt 
Jesu. „Und nicht bloß ein formeller Unterschied besteht, son- 
dern auch ein inhaltlicher. Bei Mark. ist das Thema Jesu das- 
selbe wie das des Tä S, lich die nerdvor; das Bevor- 
stehen des Reiches Gottes ist das Motiv dazu, eine aufrüttelnde 
Drohung. InQ dageg igt Jesus, anders wie Johannes, nicht 

1) Nur Math. Luk, hat die erste Hälfte des Spruchs 
bereits nach der Fa: z 

Sr ER voller, Wahr- 
ann; hat es aber in kurzer 

Form (s. Nr. 27, 
11,25, der de 

3 also dem Spruch Matth. 5, 23, 
24 (der aber altertüml; ), nicht aber Matth, 6, 12 for- 
mell verwandt. Wohl aber bestätigt: 
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den Revers, sondern gleich anfangs den Avers des Reiches Gottes; 
er lockt damit, er verkündet es als Freudenbotschaft. Er beginnt 
nicht mit einer ernsten Warnung an das ganze jüdische Volk, 
sondern mit einer Seligpreisung der Seinigen.“ 

Zunächst ist darauf zu erwidern, daß jedenfalls Matth. die 
Bergpredigt nicht als ausführenden Ersatz von Mark, 1,15 be- 
urteilt hat, denn er stellt ja selbst vor die Bergpredigt die Worte 
(e. 4, IN): &xö rore Hogaro 6 ’Imooüs xmopVooeım zal Adysın“ 
Heravoslre' Yyyızev yap 7) BavıRela rov oöpavov. Bei Luk, 
kann aber noch weniger von einem solchen Verständnis Q’s die 

Rede sein, da er diese Ausführungen Q's erst viel später in seinem 
Evangelium bringt und verteilt. Zweitens enthält auch nach 
Wellhausen Mark. 1,15 ein schweres Hysteron-Proteron, von 
dem sich Matth. und Luk., also auch Q, frei erhalten haben; 

denn Mark. schreibt: „Jesus kam nach Galiläa und predigte 
das Evangelium Gottes, indem er sagte: ‚Die Zeit ist erfüllt 
und das Reich Gottes steht nahe bevor, tut Buße und glaubt 

an das Evangelium‘“. Es geht doch nicht an, die Erwähnung 
des „Evangeliums“ bei der Würdigung dieses Spruches beiseite 
zu lassen. Dann aber steht es gar nicht so, wie oben von W. 
der Inhalt des Markusspruches wiedergegeben ist. Auch Mark. 
hat die Frohbotschaft von Anfang an in das Thema der Predigt 
Jesu hineingenommen; auch er zeigt also sofort den „Avers“ 
dieser Predigt, und zwar in einer viel sekundäreren Gestalt als 
sich Q je erlaubt hat!, bei dem sich das Wort „Evangelium“ 
an keiner Stelle findet. Mir scheint aber überhaupt die Zu- 
sammenstellung der ganzen Bergpredigt, wie sie Q geboten hat, 
mit dem kleinen Satz Mark. 1, 15, seltsam zu sein. Das „Evan- 
gelium“ in Q sind die Makarismen®? bzw. ist die Verkündigung, 

wie sie z. B. in Q 14 hervortritt: „Meldet dem Johannes, was ihr 
höret und sehet: ‚Blinde sehen, Lahme gehen .... Arme er- 
halten frohe Botschaft‘“. Warum Q nicht berechtigt gewesen 
sein soll, diese frohe Botschaft, deren Historizität doch nicht an- 
getastet werden kann, im Gegensatz zu der Predigt des Täufers 
an die Spitze zu stellen, ist nicht abzusehen. Und selbst wenn 

1) Was Wellhausen über den Sinn von „Evangelium“ bei Mark. 
ausgeführt hat, scheint mir richtig zu sein — es ist ungeführ das, was 
Paulus „Evangelium“ genannt hat. 

2) Hier ist also der Unterschied von Markus so groß wie möglich. 
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sie in Wahrheit stärker in die herbe Verkündigung: 
eingebettet war als bei Q hervortritt, warum soll in der 
etwas besonders Sekundäres zu Tage treten? Und —ist nicht die 
ganze Bergpredigt samt den Makarismen auch eine 
zur Metanoia? Wie soll man sich denn die Bußpredigt Jesu 
denken? Sie kann doch nicht in der einfachen Wiederholung 
des formalen Stichworts bestanden haben, sondern muß die Um- 
kehr und die neue Gesinnung ausgemalt haben! Und eben dies 
tut die Bergpredigt!. 

Aber noch ein zweites wird an ihr bemängelt: sie soll Ge- 
meindepredigt sein d.h. ihre Adresse soll der feste Verband 
der Christen sein. Für Matth. ist das m, E. richtig, aber nicht 
für Q. Nach Matth. und Luk, ist die Bergpredigt an die Jünger 
(im Beisein des Volkes) gesprochen; also stand es so auch in Q. 
Nun ist gewiß, daß, wenn man Q auf das Prokrustesbett der 
Chronologie spannt, eine Rede an die Jünger hier am Anfang 
auffallend ist; aber erstlich wissen wir nicht, ob in Q der Berg- 
predigt etwas vorangegangen ist, zweitens dürfen chronologische 
Gesichtspunkte nicht auf Q angewendet werden. Q hat aller- 
dings nicht mit dem Ende begonnen, sondern mit dem Anfang 
und hat nieht mit dem Anfang geschlossen, sondern mit Wieder- 
kunftsreden; aber darüber hinaus walten in Q kaum noch ehrono- 
logische Gesichtspunkte, sondern es wird lediglich eine bunte 
Reihe von größtenteils gruppenweise verbundenen Reden und 
Sprüchen gegeben. War Q eine Sammlung von Worten Jesu mit 
dem Zweck der (vorn mlich ethischen) Didaskalia, so ist es 
nicht auffallend, daß de an die Jünger als das 
Wichtigste.an die 
liche Leser sich sage 

vorgesehrieben ist, | 
schieden, daß der Kı 
durch die Rü ht au 
Um zunäch; 
eine solche 

der Anweisun; 

1) An Schärfe fehl! 
das „uezdgiog" steht a 
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Feindesliebe (Nr. 6), der goldenen Regel (Nr. 7), dem Verbot 
des Richtens und der Parabel vom Balken und Splitter (Nr. $), 
dem Gleichnis vom guten und vom bösen Baum (Nr. 11) und dem 
Gleichnis vom Haus auf dem Fels und dem Sand (Nr. 12) zu 
finden? Aber, wendet Wellhausen u. a. ein, in der letzten 
Seligpreisung ist von Verfolgungen die Rede und auch der Spruch 
von der Feindesliebe setzt solche voraus. Hier liegt eine prin- 
zipielle Frage vor. In der heutigen Kritik der evangelischen 
Geschichtserzählung wird häufig alles, was ein Hysteron-Proteron 
sein kann, auch sofort mit dezidierter Sicherheit so beurteilt. 
Das scheint mir eine kritische Gewissenhaftigkeit zu sein, die in 
ihr Gegenteil umschlägt: Gewiß, Hystera-Protera sind zahl- 
reich in den Evangelien vorhanden — jede „praktische“ Be- 
ziehung und Insinuierung führt zu einem Hysteron-Proteron, und 
die Evangelien verfolgen praktische Zwecke —, aber daraus folgt 
keineswegs, daß Spruch um Spruch zeitgeschichtlich gefärbt und 
korrigiert sein muß. Sehr oft empfängt er den gewünschten 
praktischen Sinn bereits durch den Zusammenhang, in den er 
gestellt ist, und es bedurfte keiner Umformung. Soll nun Jesus 
seinen Jüngern nicht gesagt haben können: „Selig seid ihr, wenn 
sie euch schmähen und verfolgen und in Lüge allerlei Böses von 
euch reden?“ Das muß ja bereits bei Lebzeiten Jesu die Jünger 
immer wieder und in den verschiedensten Formen betroffen haben, 
und es ist gar nicht abzusehen, wie Jesus daran vorübergegangen 
sein kann. Ich gestehe, daß ich die generelle Beanstandung 
solcher Sprüche nicht begreife und in ihrer prinzipiellen Tilgung 
aus den echten Worten Jesu einen schweren Mißgriff sehe!, Bei 
dieser Methode bleibt zuletzt nur der destillierende Kritiker übrig; 
denn bei der Parallele, die naturgemäß zwischen dem Jüngerkreise 
und der späteren Gemeinde besteht, kann mit leichter Mühe so gut 
wie alles als Hysteron-Proteron beanstandet werden. In bezug 
auf die in der Bergpredigt ins Auge gefaßten Verfolgungen ist 
aber noch zu beachten, daß es nicht heißt: „so haben sie auch 
mich verfolgt“, sondern: „so haben sie die Propheten verfolgt, 
die vor euch gewesen sind.“ 

In Q 3—8. 11. 12 ist nichts zu finden, was einer sekundären 

1) Eine andere Frage ist, ob diese Sprüche in einigen Fällen zeit« 
geschichtlich gefürbt worden sind, und das scheint mir allerdings gewiß, 
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Tradition zugewiesen werden muß. Wie steht es mit den Stücken 
der Bergpredigt, die nur mit Wahrscheinliehkeit Q zugewiesen 
werden können? Die Anweisung: „Bittet, so wird euch 
samt dem Gleichniswort vom Brot und Fisch (Nr.28), das Lieht 
unter dem Scheffel (Nr. 31), das Wort vom Auge, welches des 
Leibes Licht ist (Nr. 32), die große Rede über das Sorgen (Nr. 35), 
das Verbot des Schätzesammelns (Nr. 36), der Widersacher und 
der Richter (Nr. 39)!, die enge) Pforte und der schmale Weg 
(Nr. 41), das dumm gewordene Salz (Nr. 47), die Warnung vor 
Zweiherrndienst (Nr. 49), das Wort von der Unverbrüchlichkeit 
des Gesetzes (Nr. 51) und das Wort von der Ehescheidung (Nr. 52), 
endlich das Vaterunser (Nr. 27) kommen noch in Betracht?, 
In Nr. 28 ist nichts als sekundär zu beanstanden, wohl aber zu 
beachten, daß auch die Jünger unter die xorng0l gerechnet 
werden. Von Nr. 31. 47.52 war oben (S. 138ff) schon die Rede, 
In Nr. 32. 35. 36. 39. 49 wird auch das schärfste Auge nichts 
entdecken, was Jesus nicht gesagt haben kann. Aber zu Nr. 41 
bemerkt Wellhausen: „Die eschatologische Färbung bei Luk, 
verwischt Matth. hier ebenso wie e. 6,19. Die enge Tür wird 
als bekannt vorausgesetzt, denn sie ist das Nadelöhr von Mark. 10, 

25, wie man bei*Luk. noch sieht. Noch später ist Jesus selbst 
die Tür geworden (Joh. 10). Von der einen Tür geht Matth, 
zu den zwei Wegen über, beläßt aber die Tür im Sing. und 
reserviert sie für den schmalen Weg — wenn die in meiner 
Übersetzung befolgte Lachmannsche Lesung von 7,.13 riehtig 
ist. Die zwei Wege gehen bei den Juden nicht etwa auf die 
griechische Legende von erkules zurück, sondern auf Ps. 1,6 

und zuletzt auf Jerem. 21,8.“ Letzterem stimme ich gerne zu 
und bedaure nur, daß las heute ausdrücklich sagen muß; 

dem aber, was vor: h nicht zu folgen. Weder 

8. 49f), noch sel 
beizuziehen. Die 1 
klärung: jeder n 

1) Man beachte Schluß. 
2) Vermutlich } \ Blindenleitern (Nr. 9) und der 

Spruch, daß der Schül ter sei (Nr. 10). Lukas hat 
beide Sprüche in der Fe N ersten in c. 15, den zweiten 
unter den Diataxeis in ort könnte er auch gestanden haben), 
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zumal da sie.durch „die Vielen“ und „die Wenigen“ hinreichend 
erläutert sind. Die eschatologische Färbung ist übrigens auch 
in der Fassung Q (Matth.) deutlich genug, und etwas Sekundäres 
findet sich in dem Gleichnis nicht. 

In dem Spruch Nr. 51 von der Unverbrüchlichkeit des Ge- 
setzes hat Q die Stellung Jesu zum Gesetz zum Ausdruck ge- 
gebracht, Man darf nicht sagen, daß ein Aufhören des Gesetzes 
in Aussicht genommen ist — denn darauf liegt nicht der Ton —, 
sondern die Meinung ist: das Gesetz bleibt, solange Himmel 
und Erde bleiben. Man wird nicht bestreiten können, daß dies 

wirklich die Meinung Jesu war, und bei Mark. findet sich ein 
solches Wort nicht, dagegen 13,30 der Spruch: „Himmel und 
Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht ver- 
gehen.“ Will man diesen Spruch zum Vergleich heranziehen — 
und das zwingt sich fast auf —, so kann kein Zweifel sein, wo 

das Sekundäre zu suchen ist, 
Es bleibt noch das Vaterunser (Nr, 27)1, Ob es überhaupt in Q 

gestanden hat, ist nach der Überlieferung fraglich, und in welcher 
Form, ist kontrovers. Folgt man der kurzen Form, die von 
uns ermittelt worden ist, so bleibt der Charakter eines gemein- 
samen Gebets und in gewissem Sinn eines Gebetsformulars 
noch immer bestehen. Allein deshalb die Überlieferung für 
sekundär zu halten, ist m. E. sehr vorschnell. Auch nach Mark, 
weist Jesus seine Jünger zu beten an, und ich zweifle, ob im 
Orient je ein Prophet oder Lehrer Gebetsanweisungen gegeben 
hat, ohne ein Mustergebet zu geben. Wellhausen bemerkt: 
„Jesus gibt den Jüngern nicht die Formel eines Gemeindegebets, 
weil sie noch keine Gemeinde sind“ (Einl. 8.87). Aber ist das 
Vaterunser deshalb ein Gemeindegebet, weilesein gemeinsames 

Gebet ist, und gab es unter den Anhängern Jesu nicht schon bei 
seinen Lebzeiten einen festen Schülerkreis, der gemeinsam lebte? 
Unser Wissen um die Art der Gemeinschaft dieses Schülerkreises 
mtißte ein viel genaueres sein, wenn wir uns erlauben dürften zu 

1) Die Sprüche von den Blindenleitern und daß der Schüler nicht 
über den Lehrer sei und kein anderes Schicksal zu erwarten habe als 
dieser, erregen keinen gegründeten Verdacht (Nr. 9.10). Ein Hysteron- 
Proteron wird ein Skeptischer bei dem zweiten Spruch argwöhnen — unter 
der Voraussetzung, daß Jesus nichts gesagt haben könne, was auch auf 
spätere Verhältnisse bezogen werden kann. 

Harnack, Sprüche Josn. 10 
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behaupten, daß ein von Jesus ihnen gegebenes Gebet eine Unmög- 
lichkeit sei. Wohl ist einzuräumen, daß das Vaterunser mit den Um- 
rahmungen, die ihm Matth, ja auch Luk. gegeben hat, ein litur- 
gisches, also ein Gemeindegebet ist; aber von der kurzen Form 
gilt das nicht. Sie bietet m. E. keinen Anstoß, g 

Im einzelnen und als Ganzes beurteilt, trägt das, was in der 
Bergpredigt als Verkündigung Jesu vorangestellt ist, den Stempel 
unverfälschter Echtheit. Man staunt, daß in dem Zeitalter, da 
Paulus wirkte und während die apologetischen Fragen und die 
Gesetzesfrage brennend waren, die Verkündigung Jesu so streng 
als Moralpredigt in Erinnerung und Kraft erhalten worden ist. 

Auf die Didaskalia, wie sie in der Bergpredigt gegeben ist, 
folgte in Q unmittelbar die Erzählung vom Hauptmann zu Ka- 
pernaum (Nr. 13). Wie wenig es dem Kompilator von Q bei 
seiner Redesammlung auf Chronologisches ankam, zeigen die 
‘Worte, in denen Jesus: hier auf eine längere Wirksamkeit zurück- 
schaut. Wellhausen (Matth. S. 36) meint, Q lege hier in star- 
kem Gegensatz zu Mark. das größte Gewicht auf die Wunder- 
wirkung durch das bloße Wort und auf die Fernwirkung, und 
er meint ferner, der Hauptmann könne ein Doppelgänger des 
Jairus sein. Was letzteres betrifft, so scheinen mir die beiden 
Geschichten doch zu verschieden, um das Experiment zu gestatten, 
die eine aus der andern abzuleiten; aber die erste Behauptung 
verlangt eine genaue Prüfung!, 

(1) Wer die Perikope im Zusammenhang von Q würdigt, 
muß sich sehr wundern, >, wenn ihr Akumen die Heilung 
ist, überhaupt in Q stel fällt damit aus dem Rahmen von 
Q, welches sonst eine Redesammlung ist, heraus?, 

(2) Sieht man aber näher zu, so ist nicht die Heilung das 
Akumen, sondern das große Vertrauen des heidnischen Haupt- 
manns (wie beim kanani zur unbeschränkten Macht 
Jesu; denn das dies :nde Wort Jesu, nieht 
sein Heilungswort, ist de r Erzählung. Das Hei- 

1) Dabei wird man fragen , ob Markus wirklich eine Heilung 
in Fernwirkung verschmäht hi nanische Weib). 

2) In der Beelzebul-Perikope ist die Heilung nur der Anlaß zu einer 
langen und bedeutungsvollen Rede Jesu. 
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lungswort hinkt bei Matth. nach und wird von Luk. gar 
nicht erwähnt. 

(3) Dies ist bereits entscheidend und genügt, aber man darf 
vielleicht noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben oben 
(S. 56) die Frage offen gelassen, wie die Perikope in Q ge- 
schlossen hat. Matth. schließt sie fast wie die des kananäischen 
Weibes: xal elxev 6 mooös T& !xarovragyn‘ [üreye], dc 
dxiorevoag yerndjto 001° zer la9n 6 mels dv T7 Do« dxelyy. 
Luk. schreibt ganz summarisch (und mit drei Partizipien, also 
in seinem Stil); za Örooro&panres elc Tov olxov ol zeupdv- 
Teg ebgov To» doöAo» üyialvovra. Kein Wort in diesen 
beiden Berichten ist identisch. Das ist sehr auffallend. 
Wie soll der Schluß in Q also gelautet haben? Ich halte, da 
das nicht auszumachen, die Hypothese nicht für zu kühn, daß 
in Q über die Heilung überhaupt nichts oder etwas ganz an- 
deres gestanden hat, als was wir bei Matth. und Luk. lesen. 
Beides ist möglich und wäre nicht befremdlich '; sicher ist je- 
denfalls, daß der Schlußvers sowohl bei Matth, wie auch bei 
Luk. verdächtig ist. Daß sie aber beide unabhängig von ein- 
ander so geschrieben haben, wie sie schrieben, ist nicht auf- 
fallend. 

Liegt das Akumen dieses Stlicks in einem kurzen Jesus- 
Wort, in der Konstatierung der Empfänglichkeit eines Heiden, 
und ist dem gegenüber die Heilung Nebensache oder überhaupt 
nieht beriehtet oder unter anderer Form erfolgt und berichtet, so 
befremdet die Erzählung in Q nicht mehr? und läßt sich auch 
als eine dem Mark. gegenüber sekundäre Tradition nicht be- 
zeichnen. Daß dem Abraham aus den Steinen Kinder erweckt 
werden können, hatte schon der Täufer drohend verkündigt, und 
die Geschichte vom kananäischen Weib (Mark.) ist eine wich- 
tige Parallele zu unserer Perikope. 

‘Was sich in den Evangelien auf die Aussendung der Jünger 

1) Bei dem kananäischen Weib macht Jesus ja auch Umstände bei 
der Heilung. Az 

2) Wernle (Synoptische Frage 
die Perikope sei erst später in Q einge, sie mit dem „Judais- 
mus“ von Q streite; aber Q} trägt nicht eines Judaismus, der 
eine solche Schätzung heidnischen Glaul t zuläßt, 

10% 

gl urteilen zu müssen, 
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bezieht, ist mehrfach sekundäre Überlieferung, aber damit ist 
nicht gesagt, daß die Sache selbst unmöglich oder unwahr- 
scheinlich ist, so gewiß sich Späteres hier eingemengt hat. 
Wellhausen ‚sagt (Mark. S. 46 zu Mark, 6, 7): „Die Zwölf 
machen nur ein Experiment und sind hinterher genau so un- 
selbständig und passiv wie zuvor, obwohl das Experiment ge- 
lingt. In Wahrheit hat Jesus keine Übungsreisen mit seinem 
Seminar veranstaltet.“ Aber die Aussendung ist durch die 
doppelte Überlieferung bei Mark, und in Q zu stark bezeugt, 
als daß man sie einfach beseitigen dürfte, und sie ist an sich 
nicht unwahrscheinlich, wenn Jesus doch annahm, er müsse in 
dieser kurzen Spanne Zeit für die möglichste Verbreitung der An- 
kündigung der Nähe des Reiches sorgen. Doch haben wir es 
hier mit der Tatsache nicht zu tun, Für uns lautet die Frage 
lediglich, wie sich der Bericht in Q zu dem Markus-Bericht ver- 
hält, Sie sind zum Teil sachlich zum Teil fast wörtlich identisch 
und bei Matth. verschmolzen, bei Luk. aber (c, 9 und 10) aus- 
einandergehalten. In den parallelen Abschnitten, in denen der 
Text von Q nicht mehr sicher festgestellt werden kann (daher 
sind sie in unserer Textfeststellung eingeklammert), ist der 
Hauptunterschied, daß Markus einen Stab erlaubt und Schuh- 
werk, Q nicht. Mir scheint Mark. eine Abschwächung zu sein, 
die sich aus der Praxis ergeben hat, Der Aussendungsrede 
stand in Q die Geschichte von dem, der sich zur Nachfolge an- 
bot‘ und dem, der zuvor seinen Vater begraben wollte, voran 
Or. 17). Sie ist erzählt um. ‚der beiden Herrnsprüche willen, in 
deren erstem zum erstenmal in Q sich der Ausdruck „Menschen- 
sohn“ findet, Die ‚Sprüche sind von echtestem Gepräge. Dann 
folgte (Nr. 18) der Spruch von der großen Ernte und den we- 
nigen Arbeitern. W« merkt (Matth, $. 44): „Die 
Ernte ist sonst das Wel \ 
unter dem Herrn deı t ; verstanden werden muß, so 

tatkräftigen Eingreifen Jesu, 

denken fällt ins Ge t r aber doch nicht mit Sieher- 
heit gegen primäre | zu sprechen: das Bild von der 

Ernte kann auch von vechselt sein. — In der 
Aussendungsrede wäre de deutendste Unterschied zwischen 
Mark. und Q, wenn jener nur von der Mission in den Häusern, 
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Q auch von der in den Städten spräche. Wellhausen (Luk. 
8.49) sagt: „Die öffentliche Stadtpredigt ist später als die heim- 
liche Hauspredigt, ebenso wie die Aufnahme in die Stadt später 
als die in das Haus. Also hat Mark., der nur vom Hause redet, 
die Priorität vor Q; denn das ist unzweifelhaft und von Matth. 

richtig erkannt, daß Mark. 6, 7ff. und Luk. 10, 1ff. Varianten 
sind, die verglichen werden müssen.“ In Q stand nicht die 

Städtemission an Stelle der Hausmission, sondern beide standen 
nebeneinander. Das ist weder ein Pleonasmus noch im streng- 
sten Sinn eine Tautologie. Auch standen im Missionshorizonte 
Jesu sowohl Städte wie Häuser, s, das Wehe über Chorazin, 
Bethsaidan und Kapernaum. Es ist also nicht abzusehen, warum 
Anweisungen über die Mission in Städten jünger sein sollen als 
über die in Häusern; beides ist — wie auch die älteste Missions- 
geschichte beweist — immer gleichzeitig erfolgt. Aber die ganze 
Voraussetzung, bei Mark. fehle die Mission in den Städten, ist 
mir sehr fraglich, Nach Wellhausen ist in Mark. 6, 10. 11 
kein Unterschied zwischen olxia und roxog; allein die nächst- 

liegende Auslegung ist das m. E. nicht, vielmehr ist röxog, wie 
gewöhnlich, Stadt, aber die Haus- und Städtemission wird als 
eine einheitliche gefaßt; eine wirkliche Differenz zwischen Mark. 
und Q ist hier also unerfindlich. — Die Drohung in Q, daß es 

Sodom erträglicher gehen werde beim Gericht als den wider- 
spenstigen Städten (Nr. 22), befremdet nicht. — Von Nr. 24 sehe 
ich ab (8. 0). Q hat (Nr. 34%) die Verkündigung, daß Worte 
gegen den Menschensohn vergeben werden; bei Mark. fehlt sie. 
Dieser Tatbestand spricht für die Priorität von Q; Well- 
hausens (Matth. S. 62f.) Nachweis des Gegenteils überzeugt 
nicht. In Nr. 34%, welches sonst alle Züge ältester Über- 
lieferung trägt, mag die Verpflichtung des Bekenntnisses zur 
Person Jesu sekundär sein; aber notwendig ist die Annahme 
nicht, und die Verheißung: „Ich werde mich zu ihm bekennen 
im Angesichte der Engel Gottes“ (also beim Gericht), lautet sehr 
altertümlich. Ähnlich ist über Nr. 38 zu urteilen: man mag es 
für wahrscheinlich halten, daß dies ein vatieinium ex eventu ist; 

aber warum soll Jesus nicht diesen Erfolg seiner Predigt vor- 
her angekündigt haben, während doch Propheten Ähnliches ge- 
sagt haben? Er sah gewiß selbst schon bei Lebzeiten, wie seine 
Verkündigung die Familien gespalten und die Nächsten getrennt 
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hat. Die nahe verwandte Nr. 45 lasse ich beiseite, da sie nicht‘ 
ganz sicher ist, — In Nr. 46 (sein Kreuz tragen) liegt wahr- 
scheinlich ein Hysteron-Proteron vor!, aber gewiß ein uraltes. 
Der Spruch vom Finden und Verlieren der Seele (Nr. 57) hat 
nichts Befremdliches. 

Die hier kurz besprochenen Stücke haben, abgesehen von 
Mark. 6, 7—11, noch einige andere Parallelen in diesem Evan- 
gelium, Auch Mark. schreibt zu Nr. 34% (4,22): 08 yag Zorn 
zgureon, av un iva gavegod‘ oddh &ydvero dröxeupon, 
ar iva 2299 els pavcpov (das ist wie eine s 
variante zu einem identischen semitischen Text), ferner zu Nr. 46 
(8,34): el tıs HEreı Orlom uov 2Idelv, arapınododen 
xcl doaT® To» oravpov adrod xal dxoAovdeito wor, ferner zu 
Nr. 57 (8, 35) ö5 2av 9EAn To wugyv omoaı, anoAdosı adrıw“ 
08 0’ üv &noAdosı zijv wuyj adrod Evexev &uod zal too 
edeyysilov, 0008 adryv, endlich zu Nr. 24 — doch ist dieser 
Spruch vielleicht überhaupt nicht aus Q — (9, 37): 0g Aw Zus 
deynrau, oöx Zub deyera aAA& Tov droorellevre us. Nir- 
gendwo zeigt hier Q einen sekundären Zug gegenüber Markus, 
wohl aber gilt das Umgekehrte; denn der anachromistische Zu- 
satz: Evexev &uod xal tod euayyeAlov ist Q fremd. — Es ist 
also Q bei diesen Diataxeis weder von Mark. abhängig, noch 
ihm gegenüber sekundär. Daß sich hier und im Mark. iden- 
tische Sprüche finden, ist nicht auffallend; denn diese Anwei- 
sungen Jesu standen gewiß in der Überlieferung überhaupt im 
Vordergrund und mußten in jede Sammlung aufgenommen 
werden. 

Es folgt in Anlaß der Sendung der Johannesjünger die 
große Rede über den (Nr. 14. 15), zu der es bei Mark, 
keine Parallele . Di samt Rede ist deshalb so 
wichtig und tr: zuglei ch d el der Echtheit, weil un- 
befangen über Zweifel i ü 

den Konsenhalken ee ? 
leicht zu erwägen, worauf. ieder aufmerksam gemacht hat, 
daß der Kreuzestod des Gerechtı bekannten Stelle bei Plato 
und Ps. 22 eine typische und tbreitete Vorstellung gewesen sei. 
Doch fehlt noch viel zur Begründung dieser Hypothese. 
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Heilandstätigkeit Jesu als sein eigentliches Werk erscheint ! 
(also ist in ihr die Nähe des Reiches Gottes gegeben) und weil 
mit der wertvollsten Charakteristik des Täufers zugleich eine 
Schätzung seiner Person und Sendung aus dem Munde Jesu er- 
folgt. Nur die Worte: 6 d& wxgoregos dv ri Basıreig Too 
9sod weile» aurod dorıw, sehen wie ein Hysteron-Proteron 
(vom Standpunkt der Christus-Gemeinde) aus; ob sie es wirklich 
sind, läßt sich nieht ausmachen; denn wir wissen nicht, wie weit 
Jesus in dieser Richtung gegangen ist. Daß für Matth. hier 
die Baoılsla r. #eod ungeführ gleichbedeutend mit dxxAnola 
ist, ist sehr wahrscheinlich, aber ob auch für Q? Hieran schließt 
sich der wundervolle Vergleich zwischen den spielenden Kindern 
und dem Volke, das diktatorisch kindische Ansprüche an seine 
Führer stellt. Wellhausen preßt in Nr. 15 das doppelte 72- 
dev und argumentiert: „Die Tempora für Johannes und Jesus 
sind völlig gleich. Wenn also Johannes hier der Vergangen- 
heit angehört, so auch Jesus“. Diese Argumentation, wenn sie 
den nachträglichen Ursprung der Rede beweisen soll, verstehe 
ich nieht: Jesus hatte doch bereits längere Zeit gewirkt, als er 
diese Worte sprach, und sein Bild (im Gegensatz zu dem des 
Johannes) stand klar in der Öffentlichkeit: warum soll er also 

nicht haben sprechen können wie er hier spricht, oder vielmehr: 
wie sollte er anders sprechen? Auch diese Rede trägt m. E. im 
Ganzen und im Einzelnen den Stempel der Ursprünglichkeit. 
Man vermag nichts gegen sie einzuwenden als daß sie ein Hy- 
steron-Proteron sein könnte; aber das ist kein Einwand; er ist 
es um so weniger, als die Worte: „Idod &vdgmaog payog zal 
olworörng“ nieht eben das Walten nachträglicher Legende ver- 
raten. Auch daß vom Erfolge der Johannesfrage nichts be- 
richtet wird, also das Schwanken des Täufers bestehen bleibt, 
ist ein gutes Zeichen, 

Es mag nun Nr. 23 (das Wehe über die Städte) in Q ge- 
folgt sein. Die „surgueis al yevousvar dv Sutv* sind das, was 
die Städte so verantwortlich macht. Das ist dasselbe, was in 

1) Die Erwägungen, welche Wellhausen anstellt, um die Wahr- 
scheinliehkeit zu erweisen, die Worte seien allegorisch zu verstehen, 
scheinen mir nicht durchschlagend. 
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der vorhergehenden Perikope in der Antwort an Johannes her- 
vorgehoben worden ist. (die Taten Jesu nötigen zum Glauben; 
wird er dennoch verweigert, so ist es Bosheit), und wenn ge- 
sagt ist, Tyrus und Sidon würden Buße getan haben, so 
ist Nr. 30 ‚zu vergleichen. Man erkennt also, daß diese Ab- 
schnitte durch ein und dieselbe Auffassung sachlich enge ver- 
bunden sind. 

Das folgende Stück (Nr. 25), die große Exhomologese an 
den Vater, wird zur Zeit von vielen Kritikern als ganz sekun- 
där, ja als ein christliches Gedicht beurteilt, Ich vermag mich 
ihnen nicht anzuschließen und freue mich, daß auch Schmiedel 
(Das 4. Evang., 1906, $. 48ff.) anders urteilt. Ob das Stück 
wörtlich echt ist — wer kann das behaupten oder beweisen? 
Aber daß es Gedanken enthält, die sich zu dem echten Ge- 
dankenkreise Jesu fügen, läßt sich zeigen. Wann der Jubelruf 
gesprochen worden ist, wissen wir nicht, Im Gegensatz zu dem 
vorigen Stück dankt Jesus dem Vater dafür, daß er doch Erfolg 
gefunden hat — Erfolg für seine Verkündigung, seine Lehre 
(denn nur das kann „raüre“ bedeuten), und zwar bei den Bin- 
fältigen. Die Ablehnung seitens der Weisen und Klugen und 
die Ablehnung dieser Klugen durch Jesus ist gewiß weder un- 
geschichtlich noch auffallend (sie kling im I Kor.-Brief des 
Paulus nach). Bedeutet aber „raüra“ Erkenntnis, Lehre, so be- 
stimmt sich darnach auch der Sinn des „dvra“, und diese Er- 
klärung wird durch das Folgende lediglich bestätigt — Gotteser- 
kenntnis ist gemeint. Mit Recht sagt Wellhausen: „Es handelt 
sich in diesem Zusammenhang ‚nicht um Macht, sondern um Er- 

kenntnis, um Einsicht in die göttlichen Dinge, um das wahre 
‘Wesen der Religion. le Lehre und alles Wissen ist bei den 
Juden ‚zagadooıc'; die ıs Jesu aber stammt unmittel- 

bar von Gott, nicht von M :n“ „Darno“ sagt Jesus, höchst 
wahrscheinlich nicht „zarng wov“, wie im Eingang „areg 
xÖgLe Tod ovgaroü xal 7 “. Das absolute „der Vater, der 
Sobn* findet sich ebenso | 32), ist also kein Kenn- 
zeichen des sekundären akters von Q Mark. gegenüber, Der 
Schluß: „Niemand hat Erkenntnis des Vaters gewonnen als der 
Sohn und wem es der ‚offenbaren will“, sagt nichts von 
einem „ewigen“ Verhältnis des Vaters und Sohnes aus, sondern 



Q und Markus. 153 

bringt eine geschichtliche Tatsache zum Ausdruck. Sie liegt 
nicht über der Linie, die durch Matth. 13, 16. 17 (dum» uexd- 
gıoı ol Opharuol, orı BAdrovow x7A.), Matth. 11, 9-11 (Ur- 
teil über den Täufer) und Matth. 12, 38 ff. (mehr als Jonas und 

Salomo) bezeichnet ist. Die Zusammenordnung erhabener Mo- 
mente in diesem Jubelspruch, die als einzelne auch sonst belegt 
werden können, ist kein Zeichen des Sekundären — oder darf 
eine erhabene Rede, wie man sie von jedem großen Propheten 
erwartet, nur Jesus nicht beigelegt werden? Der Spruch enthält 
also nichts, was zu beanstanden wäre, und darf daher als eines der 

wichtigsten Stücke zur Charakteristik Jesu benutzt werden. Bei 
Markus hat er Einzelparallelen, aber keine Parallele; dieser Evan- 
gelist war bei seiner unruhigen und hastigen Art gar nicht fähig, 
einen solchen Spruch wiederzugeben '. 

Die Beelzebul-Perikope (Nr. 29),nicht um der Heilung, sondern 
um der Rede willen erzüblt, hat beiMark. eineParallele; bei Matth. 
und Luk. ist der Markustext so mit dem von Q vermischt, daß 
man nur Bruchstücke dieses Textes feststellen kann? Sekun- 
däre Züge in Q hat man in dem Satze: &ga Ep9aoe» ip’ duüs 
7 Baoııela too 900, und in dem Spruch: 6 un @r wer’ Zuoo 
xar’ &uod dorıv, zei 6 wi) ovvdyov uer’ duoo oxogzile, finden 
wollen; in dem ersteren sei das Reich bereits als ein gegen- 
wärtiges bezeichnet und in dem letzteren kündige sich das „extra 
ecelesiam nulla salus“ an; dem gegenüber sei Mark. 9, 40 („wer 
nicht wider euch ist, der ist für euch Di, ursprünglicher. Allein 
daß das Satansreich bereits jetzt zu seinem Ende kommt, weil 
„der Gewaltige“ jetzt gebunden wird, sagt auch Markus, wenn 
auch nur indirekt (e. 3, 27); die direkte Aussage darf dem 

1) Näheres s. im. Exkurs I. — Die Fortsetzung des Spruchs bei 
Mattb. (11,28—30) wird von vielen Kritikern als seine wirkliche Fort- 
setzung angesehen. Aber wenn sie | der Spruch in Q stand, 
warum hat ihn Luk. fortgelass doch gerade für seine 

Tendenzen willkommen sein. Dazu k aß er doch mehr äußerlich 
als innerlich mit 25—27 zusamm. je Frage der Ursprünglichkeit 
des Spruchs wird durch die En daß er gegenüber den vorher- 
gehenden Versen selbständig ist, nich 

2) Dies gilt besonders vom An! r 
3) 80 D, die griechischen Codd, haben die erste Person. 
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gegenüber nicht als ein Fortschritt des Gedankens 
werden. Was aber den folgenden Spruch betrifft, so hat 
noch niemand den Zusammenhang, in welchem er bei Matth. 
und Luk. steht, sicher ergründet; dann aber ist es noch viel 
weniger möglich zu sagen, was Q gemeint hat. Warum man 
aber an „extra ecolesiam nulla salus“ denken soll, sehe ich nicht 
ein. Selbst wenn, wie wahrscheinlich, ovuv«ysı» und 
von der Heerde zu verstehen ist (ovpayeı» findet sich im Täufer- 
spruch [Nr. 1] auch vom Getreide), so sind das doch bekannte 
prophetische termini techniei für die Zuführung Israels zu Gott 
und die Entfremdung, die nicht ohne bestimmten Anlaß ekkle- 
siastisch verdichtet werden dürfen, mag sie auch Matth. so ver- 
standen haben. Jesus hat doch gewiß von seinem gu»aysın 
mehr als einmal gesprochen. Die Vergleichung aber mit dem 
scheinbar widersprechenden Spruch Mark. 9, 40 (Luk. hat beide 
Sprüche) läßt man besser ganz; denn die Sprüche stehen in ver- 
schiedenem Zusammenhang und können nebeneinander bestehen. 
Glaubt man aber von dem kritischen Schema. nicht lassen zu 
dürfen, welches in solchen Fällen eine Unifizierung verlangt, so 
ist wohl zu fragen, ob nicht der exklusive Spruch und der 
Spruch, der noch nicht auf die Jünger überträgt, was von Jesus 
gilt, der ursprüngliche ist. Mindestens kann man in utramque par- 
tem argumentieren, also: non liquet. Die in Q angehängte iro- 
nische Kritik des Erfolgs der Exorzismen endlich ist so para- 
dox, so singulär und ohn jede „heilsgeschichtliche* Pointe, daß 
sie niemand beanstanden w 

Die Perikope von d 
nur die schlimme 
sonderer Einfachh ft. Buße soll dies böse und ehe- 
brecherische Gesel es empfängt, wenn es in eitlem 
Trachten Zeichen be; ı ) 
viten — aber einen 

1) Die Gescl PER des geforderten Zeichens steht 
8, bei auch bei Mark. ( 1 einer ganz selbständigen Form, die nicht 

sie umgewandelt, weil sie ihm in ihrer Schlichtheit ungenügend und un- 
zutreffend erschien, = 
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Die nun folgenden Stücke Nr. 33. 43 (Wehe über die Pha- 
rısäer und Gerichtsankündigung über Jerusalem), 56 (die War- 
nung vor falschen Messias’; die Parusierede), 58 („Wer da hat, 
dem wird gegeben“), 37 (das Kommen des Menschensohnes wie 
ein Dieb in der Nacht; der gewissenlose und der gewissenhafte 
Hausmeister) und 59 (die Jünger werden die 12 Stämme re- 
gieren) haben, soviel wir zu urteilen vermögen, den Schluß von 
Q gebildet‘. Nr. 58 hat auch bei Mark. gestanden (4, 25). 
Nr. 33. 43 sind oben $. 72f. 119. besprochen worden. Das exor- 
bitante Hysteron-Proteron, welches Wellhausen in Bezug auf 
Zacharias annehmen zu müssen meint, ist aller Wahrscheinlich- 
keit nach Q nicht aufzubürden. Schon 33. 43 sind eschato- 
logisch und weisen auf das kommende Gericht; dasselbe gilt von 
56. 37. 58. 59. Die Warnung vor falschen Messias’ in Nr. 56 
mag ein Hysteron-Proteron sein; zu entscheiden ist das nicht, 
Abgesehen davon trägt alles den Stempel der Ursprünglichkeit 
und hebt sich von den detaillierten eschatologischen 
Reden bei Mark. glänzend ab. Die Verheißung an die 
Zwölfe, daß sie nach der Parusie Israel regieren werden, zeigt 
aufs klarste den jüdischen Horizont. Passionsreden hat Q nicht 

überliefert. 

Es bleiben nur noch die Einzelsprüche 26. 40. 42. 44. 48. 
50. 53. 54. 55. Wo sie in Q) gestanden haben, kann nicht mehr 
ermittelt werden. Wenn Nr. 26 bei Matth. an Stelle von Mark, 
4, 13 (Scheltrede) steht, so besagt das für Q gar nichts, da 
Luk. den Spruch an einer ganz anderen Stelle hat (10, 23", 24). 
Der Spruch zeigt; keine spätere Färbung, ebensowenig die drei 
Gleichnisse vom Senfkorn, Sauerteig und verlorenen Schaf in 
Nr, 40 und 48; sie machen vielmehr den Eindruck hoher Ur- 
sprünglichkeit”. — Der Spruch, daß die Heidenvölker mit den 
Patriarchen im Reiche Gottes zu Tisch sitzen, die Söhne des 
Reichs aber ausgestoßen werden (Nr. 42), bietet einen ähnlichen 

Gedanken wie die Drohrede des Täufers, Die Heidenfreundlich- 

1) Ferner die beiden Gleichnisse vom großen Abendmahl und von 
den Talenten, wenn sie überhaupt in Q gestanden haben (s. 0. 8. 83ft.). 

2) 8. Jülicher, Gleichnisse IT 8. 569. 314. — Das Gleichnis vom 
Senfkorn, welches auch bei Mark, (4, 30-82) steht, ist in Q’etwas kürzer 
und straffer als dort. 
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keit geht nicht über die Grenze, die auch schon Propheten er- 
reicht hatten; das Bild von der Mahlzeit ist echt jüdisch. — 
Der Spruch von der Selbsterhöhung (Nr. 44) findet sich auch 
bei Mark. — Der religionsgeschichtliche Ausspruch über die 
Propheten und das Gesetz (Nr. 50) und die mit ihm verbundene 
Unterscheidung einer Epoche von Johannes bis jetzt erwecken 
den Verdacht einer späten Konzeption; aber die drei Stufen 
„Propheten, Johannes, Jesus“ werden auch in Nr. 14 unterschie- 
den, und dort ist die Unterscheidung schwerlich anfechtbar. 
Auch an diesem Punkte fehlen uns die Mittel, um sicher zu 
entscheiden, was Jesus sagen und nicht sagen konnte, mag auch 
die Absteckung einer Periode von den Tagen des Johannes bis 
jetzt (der Spruch muß nach dem Tode des Täufers gesprochen 
sein und steht auch bei Luk. sehr viel später als Nr. 14) noch 
so auffallend sein. Dazu kommt, daß der Wortlaut und der 
Sinn des Spruchs schwer festzustellen ist, Erstrecken sich Pro- 
pheten und Gesetz bis Johannes oder haben sie bis Johannes 
prophezeit? Heißt: „sie erstrecken sich“ soviel wie „sie haben 
Gültigkeit“ oder soviel wie „es kommen keine neuen 

mehr?“ Was heißt: „das Reich Gottes wird gestürmt?“ Und 
wer sind „die Stürmer?“ Die Originalität des Ausdrucks ist ein 
starker Schutz für den Spruch. Mehr läßt sich’ nicht sagen, — 
Das kurze Wort, daß notwendig Ärgernisse kommen müssen, daß 
aber dem Menschen, durch den sie kommen, das „Wehe“ gilt 
(Nr. 53), ist dunkel, da wir nicht wissen, in welchem Zusammen- 
hang es in Q gestanden hat. Ist jener Mensch Judas (schwer- 
lich) oder ist der Spruch generell zu verstehen? — Die 
anweisung in Nr. in der jede Hälfte ganz selbständig ist, 
i iel di ‚ß Matth. Q Zwecken dienstbar 
gemacht hat, die der Quel le 4 sind. Diese sagte 1., man 
solle den sündigenden Brı chtweisen, und knüpfte 
daran die Zusage, 'h den Bruder retten könne; 
sie lehrte 2., daß "Beleidigungen seitens eines 
Bruders grenzenlos 
hier eingetragen u 
Sünden, Beleidigungen und N; 
gewiß nicht selten vorgekom ‚ und es ist nicht abzusehen, 
warum Jesus sich nicht über ihre Behandlung ausgesprochen 
haben soll. Doch, wir haben dafür bei Mark. Beweise. — Der 

D 
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letzte Spruch, der noch übrig ist, ist Nr. 55. Auch Mark. hat 
ihn überliefert (11, 22. 23: &yers alorıw #eoo. au» Alyo Üut, 
örtı 08 av Elan To ögeı Toürp' Apdnrı za BAndnrı els zw 
Hdlaooan, zer un diaxgıd Ev Ti zagdig auro, aAA& zuorevn, 
otı 6 Aaksı ylveraı, foraı adro). Daß diese Fassung den Vor- 
zug hat vor Q (düv Eure ziorıw os x0xx0» OWERES, dgetre 
To 0g8 Touro‘ uerapa Evdev dxel, xal ueraßnoerai), wird nie- 
mand behaupten können, 

Die Vergleichung von Q und Markus sowie die sachliche 
Würdigung von Q hat nirgendwo zur Annahme einer Abhängig- 
keit Q’s von Markus, kaum irgendwo zur Konstatierung der ge- 
schichtlichen Inferiorität Q’s gegenüber Markus, an mehreren 

Stellen aber zur Feststellung der Überlegenheit jenes im Ver- 
gleich mit diesem geführt. Ein Verwandtschaftsverhältnis zwi- 
schen Q und Markus besteht allerdings, auch ein literarisches, 
aber es bezieht sich nur auf wenige Abschnitte und ist augen- 
scheinlich ein vermitteltes: beide haben einiges in derselben 
fixierten Form, aber in der Regel in verschiedener Übersetzung 
aufgenommen und wiedergegeben. Auch eine Abhängigkeit des 
Markus von Q — sollte das Verwandtschaftsverhältnis ein direktes 

sein, so wäre nur diese Hypothese möglich — ist schwerlich zu 
statuieren; denn die Annahme ist nirgends gefordert, und das 
Verfahren des Markus gegenüber Q wäre nahezu unbegreiflich. 
Ob nicht Markus manches von dem gekannt hat, was in Q auf- 
genommen ist, ob er diese Kenntnis nicht noch an einigen Stellen 
verrät, ob nicht hinter Markus (und ihm bekannt) Herrnworte- 
Sammlungen lagen, die sich stark mit Q berührten, ist eine 
andere Frage, die wohl zu bejahen ist; aber daß er aus unserem 

Q geschöpft hat, wird man nicht nachweisen können. Die schein- 
barste Verwandtschaft zwischen beiden — die gleiche Akoluthie 
am Anfang — braucht, wie bereits bemerkt, keineswegs eine 
literarische zu sein, sondern erklärt sich aus dem Kerygma von 
Jesus im apostolischen Zeitalter. Der galiläische Horizont, der 
in Q noch konsequenter festgehalten zu sein scheint als bei 
Markus, muß einfach als geschichtliche Tatsache hingenommen 
werden!, 

1) Diese Bestimmung des Verhältnisses zwischen Q und Markus 
stimmt im wesentlichen mit der Holtzmann’s, Wernle’s, Bousset's 
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stimmte Auswahl und Anordnung — vorherrschend die moralische 
Lehre, aber keineswegs ausschließlich: in diesen Reden und 
Sprüchen kommt auch das Verhältnis Jesu zu allen Mächten im 
Himmel und auf Erden zum Ausdruck. Es sind A6yo. ’mooo!, 
die ein deutliches Bild von seiner Verkündigung in der Mannig- 
faltigkeit ihrer Beziehungen geben. Die „durguesıs“ sind voraus- 
gesetzt, aber nicht erzählt. In der Mitte zwischen einer form- 
losen Sammlung von Worten Jesu und den schriftlich fixierten 
Evangelien stehend, ist Q die Vorstufe für diese. Q kann nicht 

entstanden sein, nachdem der Evangeliumtypus — Worte, Wunder- 
taten und Passion, Beweis der Messianität — durch Markus ge- 
schaffen war; denn als Ergänzung desselben kann Q schlechter- 
dings nicht aufgefaßt werden, und der Evangelientypus, einmal 
entstanden, hat sich souverän durchgesetzt (s. die apokryphen 
Evangelien neben den kanonischen). 

Die sachliche Charakteristik des Inhalts von Q wird dieses 
Urteil erhärten. Ich versuche im folgenden die Hauptzüge zu- 
sammenzufassen. 

Die Diataxeis, die einen so großen Umfang haben (entspre- 
chend Matth. 5—7. 10) und einen Hauptteil von Q bilden, um- 
fassen Anweisungen an die Jünger (zuerst vor dem Volke, dann 
nicht öffentlich). Überall wo das christologisch-apologetische 
Interesse noch nicht überwog, stand das Interesse an den Geboten 
Jesu im Vordergrund. So können wir es von Paulus bis Justin, 
aber auch noch weiterhin verfolgen. Naturgemäß setzten sich 
die „Christen“ an die Stelle der Jünger und bezogen auf sich, 
was diesen gesagt war. Aber davon, daß die Sprüche sich nun 

unmerklich oder merklich modifizierten, findet man in Q nur 

erst wenige sichere Spuren. Organisation und Kirche, wie bei 
Matth., treten in Q noch nicht hervor. Die Sprüche gelten dem 
Einzelnen, auch wo eine Mehrheit angeredet ist. Die prinzipielle 
Auseinandersetzung mit dem Judentum und die Entgegensetzung 

1) Daß Q aus Reden und Erzählungen gemischt sei, wäre eine un- 
richtige Charakterisierung. Abgesehen von der Versuchungsgeschiehte, 
die als Ouvertüre voransteht, ist bei den übrigen sechs Erzühlungen die Er- 
zühlung nur Einleitung zur Rede. Das ist besonders deutlich bei der 
Geschichte vom Hauptmann, bei-dem Zeugnis Jesu über den Täufer und 
der Beelsebul-Perikope. Aber auch bei den drei anderen Geschichten (17. 
30. 54) steht es nicht anders. 
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der alten und neuen Gebote fehlt; nur in bezug auf die Ehe- 
scheidung geht Jesus über das Gesetz hinaus. Sonst wird gesagt, 
daß das Gesetz so lange bleibt wie Himmel und Erde!. Der 
jüdische Horizont und die jüdische Art zeigt sich auch darin, 
daß die Seligkeit im Reiche Gottes als ein Tafeln mit Abraham, 
Isaak und Jakob vorgestellt und den Jüngern die Regierung der 
zwölf Stämme verheißen wird. Aber der Gegensatz zu dem gegen- 
wärtigen Geschlecht in Israel, dem „bösen und ebebrecherischen 
Geschlecht“, welches die Gottesmänner kommandieren will, und 
der Kampf gegen seine geistigen Führer, die Pharisäer, ist 
nirgendwo schärfer ausgeprägt als in der Quelle. Die Kinder 
des Reichs werden ausgestoßen; Heulen und Zähneklappen 
wartet ihrer; Sodom und Gomorrha wird es erträglicher ergehen 
als Chorazin, Bethsaidan und Kapernaum, und den Pharisäern 

droht ein furchtbares Wehe, Die Heidenfreundlichkeit — sie 
werden an Stelle der Kinder des Reichs mit Abraham speisen 
— fügt sich ohne Schwierigkeit in das Bild oder bietet viel- 
mehr keine größere Schwierigkeit als die ähnlich lautenden 
früheren Ankündigungen der Propheten. Hierher gehört auch 
die Hervorhebung des Glaubens des heidnischen Hauptmanns. 
Die Gebote im einzelnen, so verschieden und mannigfaltig sie sind, 
atmen doch einen und denselben Geist, den der strengen Einheit- 
lichkeit der guten Gesinnung, der absoluten Souveränität des Guten 
d. h. Gottes im Herzen, sich darstellend in der Demut, dem zuver- 
sichtlichen Gebet, der Liebe und Versöhnlichkeit, dem Verzicht 
auf irdische Rechte, irdische Güter und irdische Sorgen, endlich 
in der Bereitwilligkeit zu leiden. Die Forderung der Buße vermißt 
man nicht; denn sie lie; plieite in allen diesen Geboten (s. o. 
8. 1418); sie tritt er Nr. 30 (vgl, 23) wuchtig hervor, Im 
ganzen ist hieı ung Jesu gegeben und alle seine 
Verheißungen — ein menfassung echter, das Leben um- 
gestaltender Anordnunge: hts im Evangelium gleich- 
kommt, Das Größte ie Selbstverständlichkeit der 
Forderung, weil t gehört; diese Selbstver- 

In den zur sog. Instruktionsrede gehörigen Stücken ist es 

1) Das Gesetz und die Prophete: . Diese stehen im Vordergrund. 
Namentlich ist es ihr Geschick, Verfolgung zu leiden, das Jesus vorhält, 
s, Nr 3, 33. 43, 
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nicht anders, Herb und unerbittlich lauten dieW orte; kaum irgendwo 
wird ein Schrecken anders gemildert als durch den Hinweis auf das 
Jenseits, durch den Trost, daß die Feinde die Seele nicht morden 
können. Auf Erden ist nichts zu erwarten als das Schicksal der 
Propheten. Gottes guter und gnädiger Wille und seine provi- 
dentia circa minimum ist nur am Ende erkennbar; vorher macht 
er niemals die Zeche; doch gibt er „Gutes“ denen, die ihn darum 

bitten, und weiß, was seine Kinder bedürfen. 
In diesen Reden und Sprüchen ist der Begriff „das Reich 

Gottes“ häufig‘. Es ist zukünftig gedacht in Nr. 12 („Es werden 
nieht alle, die Herr Herr sagen, in das Reich Gottes kommen‘), 
in Nr. 16 („Predigt, daß das Reich Gottes nahe gekommen ist“), 
in Nr, 42 („Heiden werden im Reich Gottes mit Abraham tafeln; 
die Kinder des Reichs werden ausgeschlossen“), auch in Nr. 33 
(„Ihr schließt das Reich Gottes zu, ihr tretet selbst nieht ein 
und hindert die Anderen am Eintritt“)? und in Nr. 35 („Trachtet 
nach dem Reiche Gottes, und alles dieses wird euch [dort] ge- 
geben werden“), Aber an den vier übrigen Stellen steht es 
anders. In Nr. 29 wird gesagt, daß in der Befreiung von der 
Dämonenherrschaft das Reich Gottes bereits zu dem Volke ge- 
kommen ist. In den Gleichnissen vom Senfkorn und Sauerteig 
(Nr. 40) wird es als eine gegenwärtig wachsende und die Men- 
schen durchdringende Macht vorgestellt, und diese Auffassung 
ermöglicht es, die neue Periode, die nach der Wirksamkeit des 

Täufers durch das Wirken Jesu angebrochen ist, schon als die 
Periode des Reichs (als eines gegenwärtigen) anzusehen (Nr, 14. 
50). Mit „Kirche“ hat das nichts zu tun. Was immer die Worte: 
7 BavıLeia toü 9eod Ardlerar, al ol Braorai doraLovomw abrıv, 
bedeuten mögen — „kirchlich“ lauten sie nicht. Wer aber die 
Antinomie „das Reich ist zukünftig und ist gegenwärtig“ uner- 
träglich findet, mit dem ist nicht zu streiten. Die Souveränität 
des eschatologischen Gesichtspunktes wird durch diese Antinomie 
nicht beeinträchtigt; nur muß man diese Souveränität nicht aus- 
schließlich in der, auch in Q bezeugten, dramatischen Eschato- 

logie suchen und damit die Verkündigung Jesu im Interesse einer 
dürftigen und niederen Einheitlichkeit verkümmern. Hinter und 

1) Q und Markus klingen hier zusammen. 
2) Ganz sicher ist hier der eschatologische Sinn nicht. 

Harnack, Sprüche Jesu, 1 
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über der dramatischen Eschatologie steht die 5, 
daß Gott in Lohn und Strafe Recht behält und daß sein Wille 
sich in der Moral ausprägt, der das Leben zu opfern ist. 

Ob Q eine im wesentlichen einheitliche und alte Quelle 
ist, muß sich schließlich an der Art bewähren, wie sich die Person 
Jesu darstellt. Hier ergeben sich folgende Beobachtungen; 

1. Q sieht, worauf bereits oben (8, 120f.etc.) hingewiesen wurde, 
von der Passion ganz ab. Dies bleibt: selbst dann noch auf- 
fallend, wenn man den mutmaßlichen Zweck der Zusammen- 
stellung: „Aöyot Toö xvglov ’oo, oüs 2AaAnoe dıdaoxmn“, 
scharf im Auge behält. Aber das Auffallende hier ist eine Tat- 
sache, an der nicht zu rütteln ist, und sie bestätigt jedenfalls, 
daß wir es mit einer sehr alten Sammlung zu tun haben, Mit 
dieser Beobachtung hängt die zweite eng zusammen, daß 

1) Ein Skeptischer, der religionsgeschichtlich durchgebildet ist, findet 
hier vielleicht noch mehr. Er wird so argumentieren: Die älteste Quelle, 
die wir über Jesus besitzen, weiß von seinem Kreuzestode nichts. Dies 
ist um so auffallender, als sie kein formloser Haufe von Sprüchen ist, 
sondern mit der Messiasweihe und -bewährung beginnt. Hat sie einen 
geschichtlichen Anfang gehabt, so muß sie auch einen geschichtlichen 
Schluß besessen haben, d. h. sie muß die Passion erzählt haben — wenn 
sie stattgefunden hat. Da sie sie nicht erzählt, hat sie auch nicht statt- 
gefunden. Dieser Verdacht wird verstärkt, wenn man erstens erwägt, daß 
die Passion (und zwar eben als Kreuzestod) enge zur Auferstehung gehört 
und mit ihr zusammen in g en Kreisen ein festes Stück 
der Geschichte des Christus bildete (lange vor Jesus); wenn man 
ferner erwägt, daß die Auferstehung und was mit ihr in 
ganz unglaubwürdig ist und. in die Geschichte projizierte Dog- 
matik darstellt, und wenn : endlich erinnert, wie unsicher, ge- 
heimmisvoll und bedenkli 

in zur zu nehmen, ae Dh 
mehr reinen Tisch machen ad 
latus“ streichen. Der Nachv 
nichts weiß, ist das Siegel a 
nur schließen, daß Jesus i 
plötzlich verschwunden Darauf deuten ja auch die Worte in Q (Matth. 
23, 39): „Ihr werdet mich hinfort nicht sehen, bis ihr sprecht: 
‚Gelobt sei der Kommende im Namen des Herrn“, Ich halte es für sehr 
"wohl möglich, daß wir diesen oder ähnlichen Unsinn nächstens zu hören 
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2. Q keine christologisch-apologetischen Interessen hat, aus 
denen sich die Auswahl, Zusammenstellung und Färbung der 
Reden und Sprüche erklärt. Q unterscheidet sich dadurch aufs 
bestimmteste von Mark., Matth. und Johannes. Am nächsten 
kommt ihm noch Luk.; aber dieser ist deshalb mit Q nicht wohl 
zu vergleichen, weil sein leitendes Interesse, Jesu übermensch- 
liches Heilandswirken darzustellen, in Q ganz fehlt (wenn dieses 
Wirken auch deutlich den Hintergrund bildet). Daß alles Christolo- 
gische in Q, nachdem in der Einleitung ([Taufe und] Versuchungs- 
geschichte) die Messianität (Gottessohnschaft) Jesu festgestellt 
war, nur implieite gegeben ist bzw. seine Determination von 
der Einleitung erhält (mit Ausnahme von Nr. 25 uud der An- 
kündigung der Wiederkunft), ist ein Beweis, daß diese Samm- 
lung ausschließlich für die Gemeinde bestimmt war 
und daß sie sich an solche richtete, die eine Versiche- 
rung, daß ihr Lehrer auch der Gottessohn sei, nicht 
bedurften. Gewiß hat die apologetische Epoche der christ- 
lichen Lehrüberlieferung mit der Existenz der Gemeinde ihren 
Anfang genommen, aber der Zustand, daß sich die Apologetik 
in die Details eindrängte, braucht nicht ab initio eingetreten zu 
sein, Eben das bezeugt Q. 

3. Aber wenn Q auch nicht unter christologisch-apologeti- 
schen Interessen gesammelt worden ist, ist es doch reich an 
Reden und Sprüchen, in denen die Person Jesu spezifisch her- 
vortritt und sich charakterisiert. Folgende Stücke kommen in 
Betracht: 1. 2. 12. 13—15. 17. 18. (19). 22—26. 29. 30. 31. 34%, 34, 

37. 38. 43. 45. 46. 50.56.59. Welch ein Bild gewinnt man hier? 

Nachdem Johannes auf den nach ihm Kommenden, der 
‚größer ist als er, hingewiesen und ihn als den Feuerrichter be- 
zeichnet: hatte (ganz im Sinne der eschatologisch-messianischen 
Erwartung), war in Q wahrscheinlich die Taufe Jesu erzählt samt 
der Herabkunft des Geistes und der Himmelsstimme, durch 

welche er als der Gottessohn (Messias) im Sinne von Ps. 2, 7 be- 
zeichnet wurde. Die Anwendung dieses Spruchs schließt sowohl 

bekommen werden. Der Anfang ist schon gemacht. In Wahrheit gibt es 
viel zu viele Möglichkeiten, wie die merkwürdige Abgrenzung von Q zu 
erklären ist, und ist vor.allem unsre Kenntnis von Q und seinem Schlusse 
‘viel zu unsicher, als daß man auf dieser Grundlage ein kritisches Gebäude 
errichten dürfte. 

11* 
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die Präexistenz als auch die wunderbare Geburt aus. In der 
satanischen Versuchung — so berichtete Q weiter — hat sich 
dann die Gottessohnschaft (Messianität) sofort bewährt, Die Ver- 
suchungen sind messianische, d. h. Jesus soll die Prüfung, die 
ihm, dem Messias, auferlegt ist, mit seiner Wundermacht durch- 
brechen; er soll im Vertrauen auf die ihm verheißene Engelhilfe 
ein Schauwunder tun und so Anhang gewinnen, und er soll 
durch Unterordnung unter den Satan mit einem Schlage Herr der 
Erde werden. Er lehnt das alles ab: nun beginnen die Aöyor 
’Inooö; die apologetisch-christologische Frage ist beantwortet und 
abgemacht. 

In der „Bergpredigt“, die als ganze über dem Niveau eines 
prophetischen Manifests liegt, tritt nur an zwei Punkten die 
Person Jesu hervor. Seine Lehre bezeichnet er selbst als das Licht, 
das auf den Leuchter gehört, damit es allen scheine (31), und 
an dem Gehorsam gegen seine Gebote, der mit dem Tun des 
Willens des Vaters gleichgesetzt wird!, entscheidet es 
sich, ob ein Mensch sein Haus auf einen Fels oder auf Sand 
baut; das „Herr, Herr“-Sagen ist wertlos (12). 

Die darauffolgende Geschichte vom Hauptmann (13) soll 
nicht sowohl die Wundermacht Jesu als den Glauben des Heiden 
bezeugen; nur implicite sagt sie, daß ihm Wunderkräfte zur Ver- 
fügung stehen. Jesus verlangt einen starken Glauben und findet 
ihn — in Israel nicht, sondern bei den Heiden. Wenn diese 
Geschichte, und nur sie, in Q die Stoffe unterbrochen hat, die 
bei Matth. in e. 5—7 und 8—10 stehen, so bekommt sie eine 
außerordentliche Bedeutung, aber nicht in christologischer Hin- 
sicht. 

In den Diataxeis an die Jünger und den beiden Stücken, 
die ihnen vorausgehen (Nı und 18), ist das Spezifische der 
Person Jesu auch nur indirekt, aber um so eindrucksvoller ge- 

1) InNr. 6 heißt es: „damit ihr Kinder seid eures Vaters“ und „seid 
barmherzig, wie euer Vater“; in Nr. 25 heißt Gott viermal einfach der 
Vater bez. „Vater, Herr Himmels und der Erde“ (und daneben steht 
„der Sohn“), in Nr. 27 werden die Jünger angewiesen, zu Gott mit der 
Anrede „Vater“ zu beten; in N eißt es: „um wieviel mehr wird der 
Vater (6 25 odgavod) Gutes geben“, und in Nr. 35: „euer Vater weiß, 
daß ihr dieses alles bedürft“, „Mein Vater“ findet sich also nur an unsrer 
Stelle (12), aber gerade hier ist der Text unsicher. 
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geben. Jetzt ist das Feld reif zur Ernte (18), aber der Arbeiter 
sind wenige; Arbeiter sein heißt Jesu folgen, wohin er geht, 
auch in die größte Niedrigkeit!, und ihm folgen mit Verzicht 
auf alle früheren Verhältnisse, selbst auf das zu dem leiblichen 
Vater (17); denn „ich bin nieht gekommen Frieden zu bringen, 
sondern das Schwert und die Nächststehenden zu entzweien“ 
(38, bzw. 45). Jesum gilt es vor den Menschen zu bekennen; 
denn nur zu solchen Bekennern wird er sich selbst im Gericht 
vor den Engeln bekennen (34°). Kapernaum ist durch die Wirk- 
samkeit Jesu daselbst „bis zum Himmel erhoben“, Chorazin und 
Bethsaidan haben Wundertaten gesehen wie sonst keine Stadt — 
um so schrecklicher wird das Gericht über ihren Unglauben sein! 
Er bedeutet die Wende und das kritische Zeichen für alle, 

In diesen Sprüchen findet sich außer dem messianischen Be- 
kenntnis beim Gericht dreimal der Ausdruck „Menschensohn“ 
(17. 34%b)2 und sonst noch viermal in Q (15. 30. 37. 56). „Der 
Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt“, „er wird 
sich zu seinen Bekennern bekennen“, „ein Wort gegen ihn wird 
vergeben“, „der Menschensohn ist gekommen, ißt und trinkt“, 
„wie Jonas den Nineviten, so ist der Menschensohn diesem Ge- 
schlecht zum Zeichen geworden“, „er kommt zu einer Stunde, 
da ihr es nicht erwartet“, „wie die Tage Noahs wird die Parusie 
des Menschensohns sein“. Drei von diesen Sprüchen sind escha- 
tologisch; aber die vier anderen lassen das als bedeutungslos 
erscheinen. Man muß konstatieren, daß der Ausdruck nach Q 
eine geläufige Selbstbezeichnung Jesu gewesen ist. Bei dem 
Absehen von aller Chronologie ist Q nicht geeignet, als Unter- 
lage für Untersuchungen über den Moment zu dienen, von 
welchem an sich Jesus so bezeichnet hat. Nur auf das Markus- 
evangelium kann man sich für solche Untersuchnngen stützen. 

1) Man beachte, daß der Spruch: „die Füchse haben Gruben usw.“ 
nicht von der Nachfolge in den Tod spricht, sondern in die bitterste 
Armut. Welch’ ein Zeichen der Echtheit! Aber in Nr. 46 steht es anders; 
da wird die Kreuztragung als die notwendige Form der Nachfolge ge- 
boten. Es ist, wie schon bemerkt, die einzige Stelle, in welcher der 
Kreuzestod in Q vorkommt. Ob in Q gestanden hat: „Ich sende ench wie 
Schafe mitten unter Wölfe“ und „Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf 
usw.“, ist, wie gezeigt, nicht gewiß 

2) Doch ist er in Nr. 34 unsicher. 
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Q trügt aber insofern etwas zu ihnen bei, als es lehrt, wie voll- 
kommen und schnell sich das Bewußtsein verwischt ‚daß es 
eine Zeit gegeben, wo Jesus sich nieht so nannte. Über den 
Sinn des Ausdrucks in Q kann man schwerlich im Zweifel sein. 
Wenn das einzige Historische im engeren Sinn des Worts in @ 
die Erzählungen von dem Hinweise des Täufers auf den kommen- 

den Messias, (von der Taufe) und von der messianischen Ver- 
suchung sind und dann plötzlich und wiederholt in der Spruch- 
sammlung der Ausdruck „der Menschensohn“ auftaucht, so kann 
er im Sinne von Q gewiß nichts anderes als den Messias be- 
deuten!, 

Wo Q referiert, da braucht es den Ausdruck nicht, sondern 
spricht einfach von Jesus (nicht 6 xUgcog) oder von „o Kguoros“. 
Letzteres im Eingang zu den Perikopen über den Täufer (14. 
15. 50). Die auf die Person Jesu bezüglichen Momente in dieser 
Rede und in der Exhomologese an den Vater sind die wich- 
tigsten in der Spruchsammlung. Jesus stützt sich hier (wie in 
Nr. 23 auf seine dunguers) auf seine Werke. Diese sind die 
des Messias; aber das runde: „Ich bin der Messias“ ist vermie- 
den. Zu den Werken gehört auch das „wroyoi edeyyeAlkor- 
raı“, und auf dieses bezieht sich ausschließlich oder hauptsäch- 
lich das: „uaxdgiög dorıw ög av un oxavdalı0dn) &v Luolk, 
welches in Q natürlich messianisch verstanden werden muß, 
Die nun folgende hohe Schätzung des Täufers, der alle Pro- 
pheten überragen soll, stützt sich letztlich nicht auf die eigene 
Größe des Mannes, sonde seinen Beruf, Vorläufer zu sein, 
wodurch wiederum di janität Jesu indirekt zum Aus- 

druck gebracht wird, d ‚dem Satze, daß der Kleinste im 
Gottesreich größer ‚, vollends hervortritt. Hier- 

fangene Gegenüberstellung: „der Täufer kam, 
der Menschensohn kam“, nicht als eine Gleichstellung verstanden 
—_— y 

1) Es ist mir noch 2 
Munde Jesu nie eine andere hat. — Natürlich hat 
man im einzelnen Fall schlechter ichere Gewähr, daß Jesus 
gerade in solehen Sprüchen sich 'ensohn genannt hat, wo Q 
ihn sich so nennen läßt. Es Is zweifelhaft, daß Jesus in 
Nr. 15 den Ausdruck gebraucht haben 
vorher (Nr. 14) jede messianische Selb: 
mieden hat, 
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werden — jene Gegenüberstellung, die uns die einzigartige Kunde 
gebracht hat: 7249e» 6 vlög dodlon zal zivam, zal Adyovon 
ldod avdomros Yayos xl olvorörns, teAmvov YlAos xal 
duagroAdv. Bei dieser Abgrenzung der Bedeutung des Täufers 
gegenüber den Propheten einerseits und Jesu anderseits kann 
der Satz, daß die Propheten und das Gesetz bis Johannes 
reichen, nicht mehr befremden. 

Man sagt — ich kehre zur geschichtlichen Frage (s. oben 
8.150£.) noch einmal zurück —, daß diese ganze Rede das Produkt 
einer späteren Zeit sei, und wer dürfte für die Wörtlichkeit einer 
solchen Rede einstehen! Allein man hat anderseits zu be- 
denken, daß sie in Q mitten unter moralischen Geboten steht und 
Q keine apologetisch-christologischen Zwecke verfolgt. Man hat 
ferner ‚zu bedenken, daß es eine pure petitio prineipii ist, die es 
verbietet, daß sich Jesus überhaupt über solche Erscheinungen 
ausgesprochen hat, über die man auch später noch Erwägungen 
anzustellen Grund hatte. Warum darf er sich nicht über den 
Täufer geäußert .und so über ihn geäußert haben, während doch 
der Kontext (in Matth. 11, 4—6 und 11, 16—19) so zuverlässig 
wie nur möglich ist? Muß man nicht vielmehr umgekehrt 
sagen, daß er sich notwendig über ihn äußern mußte, und daß 
es weder befremdet, wenn er ihn unter sich stellte, noch wenn 
er ihn den Propheten überordnete? Anderes und mehr aber ist 
über ihn in prinzipieller Hinsicht nicht gesagt, mit Ausnahme 
des schwer erträglichen «xö torte Eos ügrı. Daß aber der 
ganzen Rede das „Ich bin es“ zugrunde liegt, ist kein Grund 
zu Bedenken, oder man muß den Federstrich über den ganzen 
Inhalt der Evangelien, ziehen. 

Über die darauf folgende Perikope (Nr..25), zu der vielleicht 
auch Nr. 26 gehört, ist in christologischer Hinsicht oben 8.152f. 
schon gehandelt worden. Sie bildet den Höhepunkt der Selbst- 
aussagen Jesu und führt doch über die Linie nicht hinaus, daß 
er die Gotteserkenntnis den Einfältigen hat bringen dürfen, die 
Gotteserkenntnis, die er als der Sohn (Messias) zuerst allein er- 
halten hat und die er nun offenbart, wem er will. Der Spruch, 
der die Jünger selig preist, daß sie sehen und hören, was 
zu sehen und zu hören alle Propheten (und Könige) um- 
sonst verlangt haben, stellt den abschließenden Charakter dieser 

Gotteserkenntnis noch einmal ins Licht und bezeugt zugleich, 
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daß Jesus (s. den vorigen Abschnitt) über das Verhältnis des 
Einst und Jetzt — nicht nur in bezug auf das Gesetz, sondern 
auch auf die Propheten — wirklich reflektiert hat. 

Dies zeigt sich auch in der Beelzebul-Perikope (29): wenn in 
seinen Dämonenaustreibungen, die in Kraft des Geistes Gottes 
geschehen, das Reich Gottes bereits auf diese Erde eingetreten 
ist, so ist eine neue Zeit angebrochen, nämlich die des Messias. 
Er braucht sich nicht so zu nennen und nennt sich nicht so: 
die Taten sprechen. Auch hier wird gesagt (s. 0. $. 165): er ist 
das kritische Zeichen für alle: „Wer nicht mit mir ist, der ist 
wider mich“; und es ist derselbe Gedanke, der in Nr. 30 ausge- 
prägt ist: „Was Jonas den Nineviten war, das bin ich diesem 
Geschlecht“! — der Bußprediger, aber der Bußprediger, der größer 
ist als Jonas, und der König, der weiser ist als Salomo, Erst 
in den letzten Stücken ist der Wiederkunftsgedanke angeschlagen 
und damit die Messianität enthüllt; er findet sich in Nr. 43: 
od um us lönte an’ aprı Eoc üv [nm Orte] elanrs: sdRoyn- 
uevos 6 2oyöuevog dv Övöuerı xvolov, in Nr. 37, wo er dem 
ganzen Stück zugrunde liegt, und in Nr. 56, wo er ebenso alles 
beherrscht. In dem ersten Stück wird auch die Zerstörung Je- 
rusalems (des Tempels?) geweissagt, aber lediglich so, daß ein 
älteres Prophetenwort aufgenommen wird. In dem zweiten Sttick 
dient der Wiederkunftsgedanke dem Zweck, die Wachsamkeit, 
Bereitschaft und Gewissenhaftigkeit einzuschärfen; in dem dritten 
wird eine Schilderung gegeben, wie es in der Welt bei der 
Wiederkunft aussehen wird — wie in den Tagen Noahs —, und 

wie unerwartet und plötzlich sie hereinbricht; zugleich wird vor 
falschen Messias’ gewarnt. leicht der letzte Spruch, der in 
Q gestanden hat, ist Nr. 59: „Ihr, mein Gefolge, werdet sitzen 
auf zwölf Thronen und die zwölf Stämme Israels regieren“, Br 
ist das denkbar stärkste Zeugnis dafür, daß Q von der Messianität 
Jesu beherrscht ist; si d, im Eingang erwiesen, bis zuletzt 
als selbstverständlich vorausgesetzt und Jesus selbst enthüllt sie 
in den eschatologischen Rec 

1) Der scheinbare Widerspruch, daß Jesus auch in Q auf seine 
Swvdueıs und Xpya verweist und doch erklärt, daß diesem Geschlecht kein. 
Zeichen gegeben wird, ist kein solcher. Wunder und Zeichen läßt er sich‘ 

yon diesem Geschlecht so wenig abringen wie vom Satan, 
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Die „Christologie“, wie sie Q verstanden hat, gibt ein 
völlig eindeutiges und einfaches Bild!. Q weiß es nicht anders: 
Jesus war der Messias, bei der Taufe zum Gottessohn eingesetzt, 
und alle seine Sprüche stehen daher auf diesem Hintergrund. 
Denkt man aber die Einleitung weg, so ergibt sich ein 
wesentlich anderes Bild. Man hat eine Spruchsammlung vor 
sich, in der ein Lehrer, ein Prophet, einer der mehr ist als ein 
Prophet — der letzte, entscheidende Bote Gottes — 
spricht, aber so gewiß er unbedingten Gehorsam für seine 
Gebote, in denen sieh der Wille Gottes ausdrückt, verlangt und 
Nachfolger fordert, so wenig tut er das mit dem ausgespro- 
chenen Selbstzeugnis: Ich bin der Messias, Er verweist vielmehr 
lediglich auf seine Wundertaten und Werke (sofern er nicht auf 
den Eindruck des Selbstverständlichen in seinen Geboten rechnet). 
Sieht man daher von der Bezeichnung „Menschensohn* ab — 
daß Jesus sie gebraucht hat, ist sicher; aber für keinen einzelnen 
Spruch ist sie gesichert —, so ist in den Sprüchen erst am 
Schlusse die Messianität von Jesus in Anspruch genommen, und 
zwar in der Form der zukünftigen Parusie: er, der schon 

in seiner jetzigen Existenz mehr ist als ein Prophet und größer 
als Johannes, der der Sohn ist, wird der zukünftige König und 
Richter sein. 

Ist die Verkündigung Jesu (nach den Ergebnissen der Kritik 
an den Berichten des Mark.) so zu denken, daß er in dem ersten 
und längsten Teil seiner Wirksamkeit von sich als dem Messias 
nicht gesprochen (weil er sich zunächst weder so beurteilt hat 
noch beurteilen konnte), auch die Messianität, wenn sie ihm 
entgegengetragen wurde, abgelehnt hat, daß er aber erfüllt war 
von der Kraft und dem Bewußtsein, als Bote Gottes die ent- 
scheidende Sendung zu besitzen und Gott zu kennen, wie ihn 
keiner kennt, und dies auch immer wieder ausgesprochen hat; 
hat er dann zu Cäsarea Philippi das Bekenntnis der Jünger: 

1) Nur in Nr. 10 bezeichnet sich (indirekt) Jesus ale Lehrer und 
seine Jünger als Schüler; jedoch ist implicite dieses Verhältnis auch sonst 
vorausgesetzt, aber es ist für den Sammler neben dem Verhältnis des 
Messias und seiner Reichsgenossen kein Problem gewesen, sondern 
ordnet sich ihm einfach unter. Der Messias, der die Gotteserkenntnis usw. 
bringt, kann dies nur dadurch tun, daß er lehrt. 
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wie Markus beweist, schon im apostolischen Zeitalter und im 
Jüngerkreise gebildet — wie frühe, wissen wir nicht. Eindrucks- 
voll und unkontrollierbar, wie sie war, kann sie sich schon sehr 
bald gestaltet und eingebürgert haben. Denn die Auffassung, die 
ihr voranging, nach der Jesus bei einer Verklärung von Gott als 
Messias bezeugt worden ist, ist schon bei Markus ein ganz un- 
verstandenes Stück, und Matth. und Luk. wußten nichts mehr 
über dasselbe, als was sie bei Mark. lasen. Ferner, daß sich Jesus 

die Hauptzeit seiner Wirksamkeit hindurch weder als zukünftiger 
und noch viel weniger als gegenwärtiger Messias dargestellt 
hatte, war nachträglich überhaupt kein Problem. Die Jünger 
mußten sich einfach sagen: Wir haben ihn nicht verstanden, und 

sie haben sich das gesagt, Die Nöte und Konfusionen, die sich 
uns jetzt bei ihrer und ihrer Schüler Wiedergabe einzelner Ge- 
schichten und Reden darstellen, und die so seltsame Ausflüchte 
und Hypothesen in bezug auf die Markusberichte veranlaßt haben, 
existierten für sie bei diesem refugium ignorantiae nieht!. Auch 
Markus weiß so wenig von Entwieklung hier wie Q; auch er 
datiert ebenso wie Q die Gottessohnschaft (Messianität) auf den 

Anfang der Wirksamkeit Jesu, und nur seiner, man darf wohl 

sagen, im einzelnen ganz unbekümmerten und naiven Art, in 
der er zusammengerafft und gehäuft hat — sie kontrastiert seltsam 
mit der Energie, mit der er seinen Hauptzweck verfolgt und in 
den widersprechendsten Erzählungen bezeugt findet —, verdanken 
wir es (wider Willen und Absicht des Markus), daß wir von 
den Stadien der Wirksamkeit Jesu etwas ahnen, 

Q, eine ursprünglich aramäisch niedergeschriebene (s. W ell- 
hausen, Nestle u.a.) Spruchsammlung, gehört dem apostolischen 
Zeitalter an — seine Form und sein Inhalt beweisen das; Gegen- 
gründe vermag ich nicht zu erblicken; speziell die Zerstörung 
Jerusalems ist als schon geschehen nicht vorausgesetzt? — und 
ist älter als Markus. Der Einfluß des „Paulinismus“, der 
bei Mark. so stark ist, fehlt ganz, und demgemäß ist 
auch der Hauptgedanke des Mark, daß Jesus, sein Tod 
und seine Auferstehung, der Inhalt seines eigenen 

1) Sie zeigen uns aber die relative Treue ihrer Berichterstattung. 
2) Auch noch im Sondergut des Matth. gibt es Sprüche, die vor 

der Zerstörung Jerusalems geformt sein müssen. 
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Evangeliums ist, in Q nicht zu finden!, Q@ ist selbstver- 
ständlich in Palästina — der jüdisch-palästinensische Horizont 
ist ganz deutlich — verfaßt; Markus hat sein Evangelium in 
Rom geschrieben. Eine literarische Verwandtschaft zwischen 
beiden ließ sich nicht nachweisen. Das wird ein Fingerzeig sein, 
mit Q nicht allzu hoch hinaufzugehen; war Q schon lange im 

Umlauf, so läßt sich weder verstehen, daß Mark. es nicht ge- 
kannt, noch daß er es nicht benutzt hat, auch wenn er ferne 
von Palästina schrieb. 

Ist Q apostolischen Ursprungs? Zur Entscheidung dieser 
Frage weiß ich nichts Neues beizutragen. Daß Papias (wie 
Eusebius) an der bekannten Stelle (bei Euseb., h. e, III, 39) 
unseren Matth. versteht, ist sehr wahrscheinlich; ob aber auch der 
Presbyter diesen Matth. meinte, ist zweifelhaft. Kann unser Matth. 
nieht von einem Apostel verfaßt sein und stammt die Nachricht: 
Mar$atos “Eßoeidı diarkxtm ta Aoyıa ovverdgero, bereite ans 
der Zeit um d. J. 100, so ist es überwiegend wah) 
daß Q ein Werk des Matthäus ist; aber mehr läßt sich nicht 
sagen. Bei der Erörterung der psychologisch-historisehen Frage, 
ob einer der Zwölf eine solche Sammlung wie Q habe veran- 
stalten können, gerät man bald ins Leere; durchschlagende Gründe 
dagegen wird man nicht finden können, durchschlagende Gründe 
dafür aber auch nicht. Aus der sog. Instruktionsrede läßt sich 
nur schließen, daß mindestens hinter diesen Aufzeichnungen apo- 
stolische Erinnerung stand. Wer aber auch immer der Verfasser 
bez. der Redaetor von Q gewesen sein mag — er war ein Mann, 
dem die größte Anerkennung gebührt. Seiner Pietät und Treue, 
seiner Schlichtheit und | Besonnenheit verdanken wir die unschätz- 
bare Sammlung von Sp: SU. 

Auf zwei zeitlich sich nahe stehenden, aber von einander 
unabhängigen Quellen wenigstens in der 

igung und Geschichte Jesu. Wo 
umeı eine starke Gewähr, und sie 

stimmen i in Vielem und oßem zusammen?. An ihrem vereinten 

n inne eine Nachlese zu Mark. sein, der 
gesammelt habe, was er eı konnte, brauche ich nicht mehr ein- 
zugehen. 

2) Man vgl. namentlich auch den geschichtlichen Hintergrund und 
‚die geschichtlichen Andeutungen in zahlreichen Sprüchen bei Q. 



Ursprung und Wert von Q. 173 

Zeugnis werden die destruktiven kritischen Versuche, so not- 
wendig sie der leicht sich selbst genügenden Narrabusg, sind, 
immer wieder scheitern. 

‚Aber wie verschieden sind anderseits diese Quellen! Hier 

dieser Markus, der Seite für Seite durch Widersprüche, Unstimmig- 
keiten und Unglaubliches den Forscher zur Verzweiflung bringt 
und ohne den ‚uns doch jeder Faden und jede konkrete An- 
schauung von Jesus fehlen würde, und dort die Spruchsammlung, 
die uns allein ein bestimmteres und tieferes Bild von der Ver- 
kündigung Jesu gewährt, von apologetischen und partikularen 
Tendenzen frei ist, aber keine Geschichte bietet. Bei Markus ein 
starkes Unvermögen, zwischen Besserem und Sekundärem, Zuver- 
lässigem und Fragwürdigem zu unterscheiden, eine begehrliche 
Apologetik, der alles willkommen und recht ist, aber daneben 
ein Sinn für Einzelnes und Lebendiges, und wo nicht ein Sinn 
dafür, so doch die tatsächliche Konservierung dieser Züge, In 

Q eine Vielseitigkeit in bezug auf das Wichtigste, die für das 
Fehlen der „Geschichte“ fast entschädigt. 

Wer ist wertvoller? Seit 1800 Jahren ist diese Frage ent- 

schieden, und mit Recht entschieden. Das Bild Jesu, welches 
Q in den Sprüchen gegeben hat, ist im Vordergrunde 
geblieben!. Die Versuche, es durch das desMarkus zu verdrängen, 
sind nicht geglückt; sie werden immer wieder in Abgründe 
führen und sich selbst auflösen. Die Spruchsammlung und 
Markus müssen in Kraft bleiben, aber jene steht voran, Vor 
allem wird die Übertreibung des apokalyptisch-eschatologischen 
Elements in der Verkündigung Jesu und die Zurückstellung der rein 
religiösen und moralischen Momente hinter jenes immer wieder ihre 
Widerlegung durch die Spruchsammlung finden. Sie bietet die 
Gewähr für das, was in der Verkündigung Jesu die Hauptsache 
gewesen ist: die Gotteserkenntnis und die Moral zu Buße und 
Glauben, zum Verzicht auf die Welt und zum Gewinn des 
Himmels — nichts anderes, 

Wie lange die Spruchsammlung existiert hat, wissen wir 
nicht. Ihre Spuren bei Clemens Romanus und über ihn hinaus 
sind nicht sicher, Sie ist in den Evangelien des Matth. und 

1) Auch in der Charakteristik Jesu, die Wellhausen in der Ge 
schichte Israels gezeichnet hat, ist es so. 
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Lukas und wahrscheinlich auch noch in einigen apokryphen 
Evangelien untergegangen. Markus allein konnte sie nicht ver- 
drängen; aber der evangelische Erzählungstypus, den er ge- 
schaffen hat — er war durch die Bedürfnisse der katechetischen 
Apologetik gefordert —, ließ eine Sonderexistenz der Spruch- 
sammlung nicht mehr zu. Sie ist um ihre Selbständigkeit ge 
bracht worden — bei Lukas z. T. mit den Mitteln einer sie 
historisierenden Zersplitterung, bei Matth. z. T. konservativer, aber 
an einigen Hauptstellen gewaltsamer und tendenziöser. Den In- 
teressen des ersten Evangelisten an der Gemeinde und der Or- 
ganisation ist die Spruchsammlung in geschickter Weise — öfters 
nur durch unscheinbare Akzente und Verbindungen — dienstbar 
gemacht worden, während Lukas, der ihren Wortlaut viel häufiger 
geändert, dennoch ihren ursprünglichen Charakter erkennbarer be- 
wahrt hat. 



Anhang. 

Übersetzung (Q). 

2 

(Als Johannes viele [oder: die Volkshaufen] zur Taufe 
kommen sah, sprach er zu ihnen): Otterngezücht, wer hat euch 
bedeutet, daß ihr dem kommenden Zorn entrinnen werdet? Schafft 
Frucht, die der Buße ziemt, und wähnt nicht bei euch sprechen 

zu dürfen (oder: fangt nicht an bei euch zu sprechen): zum 
Vater haben wir Abraham; denn ich sage euch, Gott kann aus 
diesen Steinen Abraham Kinder erwecken. Schon ist die Axt 
an die Wurzel der Bäume gelegt; jeglicher Baum nun, der 
keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer ge- 
worfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße; der nach mir 

Kommende aber ist stärker als ich, dem ich nieht wert bin die 
Schuhe zu tragen; der wird euch mit ([heiligem] Geist und) Feuer 
taufen; der hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine 
Tenne fegen und wird seinen Weizen in die Scheuer einbringen, 
die Spreu aber verbrennen mit unlöschbarem Feuer, 

(Die Taufe Jesu samt der Herabkunft des 
Geistes und der Himmelsstimme). 

1) Die Zahlen beziehen sich auf die Nummern des griechischen Textes 
.89#. Die Stelle der Sprüche in Q, über denen Punkte stehen, ist mehr 
‚oder weniger unsicher. Sonst Unsicheres ist in Klammern gesetzt. Im alle 
gemeinen hat man sich zu erinnern, daß die ganz kurzen Sprüche, deren 
Stellung in Q zweifelhaft ist, auch in bezug auf ihre Zugehörigkeit zu Q 
Zweifel übrig lassen. Dahin gehören 16. 19. 21. 25-28, 31. 32. 35. 36. 
30-42. 44. A755. 
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2. 

Jesus wurde in die Wüste vom Geist hinaufgeführt, um 
vom Teufel versucht zu werden, und als er vierzig Tage und vierzig 
Nächte gefastet hatte, hungerte ihn alsdann, und der Versucher 
sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, sprich, daß diese 
Steine zu Broten werden, und er antwortete: Es steht ge- 
schrieben: Nicht von Brod allein soll der Mensch leben. 
Da nimmt er ihn mit sich nach Jerusalem und stellt ihn auf 
die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes 
Sohn bist, wirf dich hinunter; denn es steht geschrieben: Er 
hat seinen Engeln Auftrag gegeben über dich, und sie 
werden dich auf den Händen tragen, daß du deinen Fuß 
nicht etwa an einen Stein stößest. Jesus sprach zu ihm: 
‘Wiederum steht geschrieben: Du sollst den Herrn deinen 

Gott nieht versuchen. Wiederum nimmt er ihn mit sich auf 
einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und 
ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Dies alles werde ich dir 
geben, wenn du mich anbetest. Und Jesus spricht zu ihm: Es 
steht geschrieben: Den Herrn deinen Gott sollst du an- 
beten und ihm allein dienen. Und der Teufel ließ ab von ihm. 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 11. 12. 9, 27. 28. 31. 32. 35. 36. 39. 41. 47. 49, 
51. 52. 

(Er lehrte seine Jünger vor dem Volke also): 
Selig sind die Armen, denn ihrer ist das Reich Gottes; 
Selig sind die Trauernden, den sie werden getröstet werden; 
Selig sind die Hungernden, denn sie werden gesättigt 

werden; 

Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und. 
allerlei Böses wider euch lügend sagen; freuet euch und froh- 

lockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln: denn ebenso 
haben sie die Propheten, die vor euch waren, verfolgt. 

Wer dieh auf die (deine rechte) Wange schlägt, dem wende 
auch die andere zu, und wer mit dir prozessieren will und 
deinen Rock bekommen, dem überlaß auch den Mantel. 

Wer dich bittet, dem gib, und wer von dir etwas geliehen 
haben will, von dem kehre dich nicht ab. 



Q: Versuchungsgeschichte. Bergpredigt. 177 

Ich sage euch: Liebet eure Feinde und betet für eure Ver- 
folger, auf daß ihr Söhne werdet eures Vaters, denn er läßt seine 
Sonne aufgehen über Böse und Gute (und regnen über Ge- 
rechte und Ungerechte), Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, 
was habt ihr für einen Lohn? tun nicht auch die Zöllner das- 
selbe? Und wenn ihr nur eure Brüder begrüßt, was tut ihr Be- 
sondres? tun nicht auch die Heiden dasselbe? Ihr sollt also 
barmherzig sein, wie euer Vater barmherzig ist. 

Alles was ihr wollt, daß [die Menschen euch tun, tut ihr 
ihnen ebenso! 

Riebtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werdet, denn mit 
welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und 
mit welchem Maß ihr messet, wird euch gemessen werden, Was 
siehst du aber den Splitter in dem Auge deines Bruders, den 
Balken aber in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie 
kannst du zu deinem Bruder sagen: gestatte, ich werde den 
Splitter aus deinem Auge ziehn, und der Balken ist in deinem 
Auge? Du Heuchler, zieh zuerst ans deinem Auge den Balken, 

und dann magst du zusehen, wie du den Splitter aus dem Auge 
deines Bruders ziehst. 

An der Frucht erkennt man den Baum. Kann man etwa 
von Dornen Trauben lesen oder von der Diestel Feigen? So 
bringt jeglicher gute Baum edle Frucht, der faule Baum aber 
bringt schlechte Frucht. Nicht kann ein guter Baum schlechte 
Frucht bringen, und der faule Baum kann nicht edle Frucht 

bringen. 

(Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! wird eingehn in 
das Reich Gottes, sondern wer den Willen meines Vaters tut). 
Ein jeglicher nun, der diese meine Worte hört und sie tut — 
ich will euch zeigen, wem er gle ; gleich (oder statt 
der letzten 10 Worte: der wii leichen) einem Manne, der sein 
Haus auf den Fels baut. "Und der Regen, und es kamen 
die Ströme, und es wehten die Winde und schlugen gegen jenes 
Haus, und es fiel nicht, d« \ uf den Fels gegründet. 

orte hört und sie nicht 
tut, der wird gleichen einem der sein Haus auf den 
Sand baute. Und es fiel der und es kamen die Ströme, 

Harnack, Sprüche Jesu. 12 
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und es wehten die Winde und stießen an jenes Haus, und es 
fiel, und sein Fall war ao 

Wenn ein Blinder einen 5 Blinden führt, so werden sie beide 
in die Grube fallen. 

(Vater, unser Brot für den kotzen Tag gib uns heute, 
und erlaß uns unsre Schulden, wie auch wir unsern Schuldnern 
erlassen haben, und führe uns nicht in Versuchung). 

Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; 
klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn ein jeglicher, der bittet, 
empfängt, und wer sucht, der findet, und dem, der anklopft, 
wird aufgetan. Oder gibt es unter euch jemanden, den sein 
Sohn um Brot bittet — wird er ihm einen Stein geben? oder 
er bittet ihn um einen Fisch, wird er ihm eine Schlange geben? 
Wenn nun ihr, die ihr böse seid, Gutes (gute Gaben) euren 
Kindern zu geben wißt, um wieviel mehr wird der Vater aus 
dem Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten. 

Man zündet nicht ein Licht an und stellt es unter den 
Scheffel, sondern auf den Leuchter: so scheint es allen, die im 
Hause sind. 

Das Licht des Leibes ist das (dein) Auge; wenn nun dein 
Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib licht sein; wenn 
aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein, 
Wenn nun das Licht an dir Finsternis ist, wie groß wird erst 
die Finsternis [seil. im Ganzen] sein! 

Darum sage ich euch: sorget nicht um eure Seele, was 
essen sollt, noch um eur: was ihr anziehen sollt. Ist 
Seele nicht mehr als ng und der Leib mehr als 

Raben (oder: auf die Vögel 
1 noch ernten sie noch tragen sie 

die Seheuern zusammen, und Gott ernährt sie. Seid ihr f 
viel mehr wert als sie? Wer unter euch aber kann durch Sorgen 

Länge eine Elle zusetzen? Und was sorgt ihr für die 
Kleidung? Betrachtet die Lilien wie sie wachsen! Sie arbeiten 
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nicht noch spinnen sie; ich sage euch aber: auch Salomo in 
aller seiner Herrlichkeit war nicht so gekleidet wie dieser eine, 
Wenn nun auf dem Felde Gott das Gras, das heute steht und 
morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, um wieviel mehr 
euch, ihr Kleingläubigen! Also sprecht nicht mit Sorgen: Was 
sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was anziehen! 
Nach alledem trachten die Völker (der Welt); es weiß ja euer 
Vater, daß ihr dies alles bedürft. Trachtet vielmehr nach seinem 
Reiche, und dies alles wird euch dazu gegeben werden. 

Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motte und Rost 
vernichten und wo Diebe einbrechen und stehlen; aber sammelt 
euch Schätze in den Himmeln, wo weder Motte noch Rost ver- 
nichten und wo keine Diebe einbrechen und stehlen. Denn wo 
dein (oder: euer) Schatz ist, dort ist auch dein (euer) Herz. 

Sei dem, der dich verklagen will, willfährig — schnell — 
solange du mit ihm noch auf dem Wege bist, auf daß er dich 
nieht dem Richter überantworte, und der Richter dem Büttel 
und du ins Gefängnis geworfen werdest. (Amen), ich sage dir, 
du kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Heller 
bezahlt hast. 

Gehet ein durch die enge Pforte; denn breit ist (die Pforte) 
und weit der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, 
die dort eingehen; denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, 
der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. 

Ihr seid das Salz (des Landes); wenn aber das Salz dumm 
wird, womit wird man es salzen? es ist weiter zu nichts nütze, 
als daß man es hinauswerfe, daß es von den Leuten zertreten 
werde. 

Niemand kann zwei Herrm dienen, denn er haßt den einen 
und liebt den anderen, oder er hält sich an den einen und ver- 
schmäht den anderen: ihr könnt nicht Gott dienen und dem 
Mammon, 

(Amen, ich sage euch): bis daß der Himmel und die Erde 
12* 
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vergehn, wird kein Jota und kein Titelehen vom Gesetz 
vergehn. 

(Ich sage ench): Jeder der sein Weib entläßt, der macht, 
daß sie die Ehe bricht, und wer eine Entlassene heiratet, bricht. 
die Ehe. 

13. 

(Nachdem er diese Worte gesprochen hatte), ging er nach 
Kapernaum hinein, und es trat zu ihm ein Hauptmann, bat ihn 
und sagte: Herr, mein Knecht liegt im Hause gelähmt und leidet 
große Schmerzen. Er spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn 
heilen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin 
nicht wert, daß du unter mein Dach trittst, sondern sprich nur 
ein Wort, so wird mein Knecht gesund sein. Denn auch ich, 
obgleich in abhängiger Stellung, habe doch Soldaten unter mir, 
und sage ich zu diesem: Geh, so geht er, und zu jenem: Komm, 
so kommt er, und zu meinem Sklaven: Tu das, so tut er's. Als 
Jesus das hörte, staunte er und sprach zu denen, die ihm nach- 
folgten: (Amen), ich sage euch, auch nicht in Israel habe ich 
solch großen Glauben gefunden. (Und Jesus sprach zu dem 
Hauptmann: [Gehe hin], wie du geglaubt hast, geschehe dir, 
und gesund wurde der Knecht zur selbigen Stunde). x 

17. 18. 16. 20. 21. 22. 19. 34%. 34b, 38. 45. 46. 57. 10. 24. 

(Einer sprach zu ihm): Ich will dir folgen, wohin du gehst, 
und Jesus sagt ihm: die Füchse haben Gruben und die Vögel des 
Himmels Nester, aber der Menschensohn hat nicht, wo er sen 
Haupt hinlege. Ein anderer sprach zu ihm: Erlaübe mir zuvor 
fortzugehn und meinen Vater zu begraben. Spricht er zu ihm: 
Folge mir, und laß die Toten ihre Toten begraben. 

Er spricht zu ihnen (oder: zu seinen Jüngern): die Ernte 
ist groß, aber die Arbeiter sind wenige; darum bittet den Herrn 
der Ernte, daß er Arbeiter in seine Ernte aussende, 

Geht und verkündigt: nahe gekommen ist das Reich Gottes. 

(Traget keinen Geldbeutel, keine Tasche, keine Schuhe, und 
ißt niemanden auf dem Wege)... wenn ihr aber in ein 
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Haus eintretet, so bietet ihm Gruß, und wenn das Haus würdig 
ist, soll euer Friede auf dasselbe kommen; wenn es aber nicht 
würdig ist, so soll euer Friede zu euch zurückkehren. 

(Bleibet in dem Hause und eßt und trinkt, was sie geben); 
denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert, 

(-.. In welche Stadt ihr kommt und man euch aufnimmt, da 

eßet das euch Vorgesetzte und sprecht zu ihnen: Nahe gekommen 
ist das Reich Gottes. In welche Stadt ihr aber kommt und man euch 
nicht aufnimmt, da geht hinaus auf ihre Gassen und sprecht: Auch 
den Staub, der uns an den Füßen aus eurer Stadt hängen ge- 
blieben ist, schütteln wir ab und lassen ihn euch). (Amen), ich 
sage euch: Es wird dem Gebiet von Sodom und Gomorrha 
(oder für die 6 letzten Worte: Sodom) an dem (Gerichts-)Tage 
erträglicher gehn als einer solchen Stadt. 

Siehe ich sende euch wie ‚Schafe mitten unter Wölte, 

Nichts ist verhüllt, was nicht aufgedeckt werden wird, und 
nichts verborgen, was nicht bekannt werden wir. Was ich 
euch im Dunklen sage, das saget am hellen Tag, und was 
ihr geflüstert hört, das verkündigt auf den Dächern. Und fürchtet 
euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber die Seele nicht 

töten können; fürchtet euch vielmehr vor dem, der Seele und 
Leib verderben kann in die Geenna, Kauft man nicht zwei (fünf]) 
Sperlinge um einen (zwei) Heller? und keiner von ihnen fällt 
auf die Erde ohne Gott; bei euch aber sind sogar die Haare 
des Hauptes alle gezählt. (Also) fürchtet euch nicht; viel wert- 
voller als Sperlinge seid ihr. Wer sich nan zu mir bekannt vor 
den Menschen, zu dem wird sich. auch der Menschensohn (oder: 
ich) bekennen vor den Engeln Got Wer mich aber ver- 
leugnet vor den Menschen, ‚den werde/auch ich verleugnen vor 
den Engeln Gottes. , . 

. und wer ein Won gt gegen den Menschensohn, dem 
wird es verziehen werden; aber (ein Wort) sagt wider den 
heiligen Geist, dem wird es nicht verziehen werden. 



Anhang, 

Wähnet ihr, daß ich gekommen bin Frieden zu bringen. über 
das Land? ich bin nicht gekommen Frieden zu bringen, ‚sondern 
das Schwert. Ich bin gekommen, einen mit seinem Vater zu ent- 
zweien und die Tochter wider ihre Mutter und die Braut wider 
ihre Schwieger, (und eines Feinde sind seine eigenen 
genossen). 

(Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner 
nicht wert, und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist 
meiner nicht wert), 

Wer nicht sein Krane ihm ink ar nachfolgt, ist meiner 
nicht wert. 

Wer seine Seele eb, wird sie verlieren, und wer, seine 
Seele verliert, wird sie finden. 

Nicht ist ein Schüler über den Lehrer, noch ein Sklave 
über seinen Herrn; es genügt für den Schüler, daß er ist wie 
sein Lehrer, und der Sklave wie sein Herr. 

gann er zu dem Vol 

© 
vom Winde bewegt wird? oder was seid ihr hinausgegangen zu 
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sehen? einen Mann in feine Kleider gekleidet? Siehe die da feine 
Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige! Oder was seid 
ihr hinausgegangen? einen Propheten zu sehen? wahrlich ich 
sage euch — Größeres als einen Propheten! Dieser ist es, von 
dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Engel vor 
dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll, (Amen), 
ich sage euch, kein Größerer ist unter den von Weibern Ge- 
borenen erstanden als Johannes (der Täufer); aber der Kleinste 
im Reiche Gottes ist größer als er... 

Die Propheten und das Gesetz reichen bis Johannes; von 
dieser Zeit bis jetzt wird das Reich Gottes erstürmt, und die 
Stürmer reißen es an sich (oder: Von den Tagen des Johannes 
bis jetzt wird das Reich Gottes usw.; denn alle Propheten und 
das Gesetz haben bis auf Johannes geweissagt) .. . 

‘Wem soll ich dieses Geschlecht vergleichen (und wem gleicht. 
es)? es gleicht Kindern, die auf den Straßen sitzen und den 

Kommenden die Worte zurufen: Wir haben euch gepfiffen und 
ihr habt nicht getanzt; wir haben geklagt und ihr habt nicht 
geheult. Denn Johannes ist gekommen, aß nieht und trank nicht, 
so sagen sie: er hat einen Dämon! Der Menschensohn ist ge- 
kommen, ißt und trinkt, so sagen sie: er ist ein Fresser und 
Weinsäufer, ein Zöllner- und Sünderfreund! Und gerechtfertigt 
ist die Weisheit von ihren Kindern her. 

23. 

Wehe dir, Chorazin, Wehe dir, Bethsaidan; denn wenn in 

Tyrus und Sidon“die Krafttaten geschehen wären, die bei euch 
geschehen sind, hätten sie schon längst in Sack und Asche Buße 
getan. Doch (ich sage euch) es wird Tyrus und Sidon (am Tage 
des Gerichts, oder: an jenem Tage) erträglicher ergehn als euch. 
Und du Kapernaum, bist du nicht bis zum Himmel erhoben 
worden? zur Hölle wirst du gestürzt werden! 

25. 

Zu jener Zeit sprach er: Ich preise dich Vater, Herr Himmels 
und der Erde, daß du vor den Weisen und Klugen ver- 
borgen und es den Einfältigen geoffenbart hast; ja, (ich preise 
dich], Vater, daß es so vor dir beschlossen wurde. Alles [Alle 
Erkenntnis] ist mir überliefert vom Vater, und niemand hat (den 
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Sohn erkannt als nur der Vater und) den Vater erkannt als nur 
der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. 

26. 

Eure Augen sind selig, denn sie sehen, und (eure) Ohren, 
denn sie hören; (Amen), ich sage euch, daß viele Propheten (und 
Könige) zu sehen begehrten, was ihr sehet, und haben es nicht 
gesehen, und zu hören, was ihr höret, und haben es nicht 
gehört. , 

29. 

(Er heilte) einen dämonischen Stummen, und der Stumme 
redete, und der (ganze) Volkshaufe entsetzte sich ... ein jedes 
Reich, wenn es in sich gespalten ist, wird wüste,.. und wenn 
ich in Kraft Beelzebuls die Dimonen austreibe, in wessen Kraft 
treiben sie eure Söhne aus? Deshalb werden sie eure Richter 
sein. Wenn ich aber in Kraft des Geistes Gottes die Dämonen 
austreibe, so ist bereits das Reich Gottes zu euch gekommen .... 
‘Wer nieht mit mir i ist wider mich, und wer nicht mit 

. Wenn aber der unreine Geist 
aus dem Menschen ausg. it, durchwandert er dürre Stätten, 
sucht Ruhe und findet cht ] 

will ich zurückkehren, aus der 'ortgegangen bin. Und wenn 
er kommt, find os le fegt und geputzt. Da geht 
er hin und nim ister, die noch schlimmer 

den Nineyiten zum Zeichen 
ın diesem Geschlecht sein, 
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heben und es verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, zu 
hören die Weisheit Salomos, und siehe hier ist mehr als Salomo. 

40. 

Wem gleicht das Reich Gottes und wem soll ich es ver- 
gleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und 
säte es auf seinen Acker, und es wuchs und wird zum Baum, 
und die Vögel des Himmels nisten auf seinen Zweigen. 

(Und wiederum sprach er): Wem soll ich das Reich Gottes: 
vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den ein Weib nahm 
und in drei Scheffel Mehl mengte, bis alles durchsäuert war. 

44. 

Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst 

erniedrigt, wird erhöht werden. 

42. 

Ich sage euch: Von Ost und West werden sie kommen und 
zu Tische sitzen mit Abraham und Isaak und Jakob im Reiche 
Gottes; aber die Söhne des Reichs werden ausgestoßen; da wird 
sein Heulen und Zähneklappen. 

48. 

Was dünkt euch? Wenn einer hundert Schafe hat, und 
eines von ihnen verirrt sich — läßt er nicht die neunundneunzig 
auf der Weide und geht und sucht das verirrte? Und wenn er 
es gefunden hat, (Amen), ich sage euch, er freut sich über das- 
selbe mehr als über die neunundneunzig nicht verirrten. 

dd. 

Argernisse müssen kommen, doch Wehe dem Menschen 
durch welchen die Argernisse kommen. Ä 
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Deßhalb sprach auch die Weisheit Gottes: Ich sende zu 
euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte; etliche 
werdet ihr töten und verfolgen, auf daß über euch 
komme all das Blut, das vergossen ist im Lande vom 
Blut Abels bis zum Blut Zacharias’, den ihr gemordet 
habt zwischen dem Tempel und Altar. Amen, ich sage 
euch, es wird all dies kommen über dieses Geschlecht. 
Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und 

steinigst die zu dir gesandt sind — wie oft habe ich 
deine Kinder sammeln wollen, wie ein Vogel die (oder: 
seine) Jungen (sammelt) unter; seine Flügel, und ihr 
habt nicht gewollt! Siehe euer Haus soll euch dahin 
gegeben und wüste werden, Ich sage euch: Ihr werdet mich 
von nun an nicht sehen, bis ihr sprecht: Gelobt sei der Kom- 
mende im Namen des Herrn. 

56. 

Wenn sie nun zu euch sprechen: Siehe in der Wüste ist 
er, so gehet nicht hinaus, Siehe in den Gemächern, so glaubt 
es nicht. Denn wie der Blitz ausgeht von Ost und bis West 
scheinet, so wird die Parusie des Menschensohns sein. Wo das 
Aas ist, da sammeln sich die Geier. 

Wie in den Tagen Noas, so wird die Parusie des Menschen- 
sohns sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut schmausten 
und zechten, freiten und sich freien ließen, bis zu dem Tage, 
an dem Noa in die Arche ging, und von nichts wissen wollten, 
bis die Sintflut kam und alle hinwegraffte, so wird die Parusie 
des Menschensohns sein. Zwei werden auf dem Acker sein, einer 
wird angenommen und einer aufgegeben; zwei Frauen werden an 
der Mühle mahlen, eine wird angenommen und eine aufgegeben. 

37. 
Das aber merket wohl: wenn ein Hausherr wüßte, zu welcher 

Nachtstunde der Dieb kommt, bliebe er auf und ließe es nicht 
zu, daß sein Haus geplündert werde. (Deßhalb seid auch ihr 
bereit, denn zu einer Stunde, da ihr es nicht glaubt, kommt der 
Menschensohn). Wer aber ist der treue und verständige Sklave, 
den sein Herr über sein Hauswesen setzte, daß er dem Gesinde 
die Nahrung zur rechten Zeit gäbe? Selig der Sklave, den sein 
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Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun findet. Amen, ich sage 
euch, er wird ihn tiber seinen ganzen Besitz setzen. Wenn aber 
der Sklave (schlecht ist und) in seinem Herzen spricht: Mein 
Herr kommt noch lange nicht, und fängt an seine Mitsklaven 
zu schlagen und zu essen und zu trinken mit den Zechern, so 
wird der Herr jenes Sklaven an einem Tage kommen, da er es 
nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht weiß, und wird 

ihn zerstückeln und ihm sein”Teil bei den Heuchlern geben. 

58. 

Dem (jedem), der hat, wird gegeben und viel zugelegt werden; 
von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen, was er hat. 

59. 

Ihr, mein Gefolge... . werdet sitzen auf zwölf Thronen 
und richten die zwölf Stämme Israels.! 

1) Vielleicht haben die Gleichnisse vom großen Abendmahl und von 
den Talenten in ) gestanden (s. o. S.83ff.). 



Exkurs 1. 

Über die Sprüche Matth. 11, 25—27 (Luk. 10, 21. 22) und 
Matth. 11, 28. 29. 

Der besondere Inhalt dieser Sprüche rechtfertigt es, ihren 
Text, ihre älteste Überlieferungsgeschichte und ihren Sinn einer 
minutiösen Prüfung zu unterziehen. Dazu kommt, daß in den 
letzten Jahren mit steigender Zuversichtlichkeit die „Unechtheit“ 
behauptet wird. Diese Frage kann ohne die genaueste Unter- 
suchung ihrer Lösung nicht näher gebracht werden. Durch 
wertvolle Fingerzeige haben Schmiedel und Wellhausen die 
festgefahrene Auslegung wieder in Bewegung gebracht!. 

I. 

Beschränkt man sich zunächst darauf, den Text der Sprüche 
nach den griechischen Bibelhandschriften festzustellen, 
so bleiben kaum Zweifel übrig. Der erste‘ Spruch lautet: 

1) Vgl. Credner, Beiträge z. Einl. i. d. bibl. Schriften, 1832, I 
S. 248ff.; Semisch, Die apostolischen Denkwürdigkeiten des M. Justin, 

1848, S. 364ff.; Hilgenfeld, Kritische Unters. über die Evv. Justins usw. 
1850, S. 201f£.; Volekmar, Das Ev. Marcions 1852, S. 7bff.; Westcott, 
Canon of N. T.t, 1875, p. 133ff.; Supernatural Religion? I p. 401ff.; 
E. Abbot, The autorship of the fourth gospel, 1880, p. 91ff.; Zahn, 
Tatian, 1881, S. 148f.; Kanonsgesch. I S. 555f.; Bousset, Evangelien- 

zitate Justins d. M., 1891, S. 100f£.; Resch, Texte u. Unters. Bd. 10, 2, 

1895, S.196ff.; H.Holtzmann, Lehrb. d. NTlichen Theol. I, 1897, S.272 ff. ; 

H. Holtzmann, Die Synoptiker, 3. Aufl, 1901, S. 238ff.;'Wellhausen, 
Matth., 1904; Schmiedel, Das 4. Evangelium, 1906, S. 48f.; die Ausgaben 

des Matth. und Luk. von Blaß. Als kirchliches Gedicht behandeln die 
Verse Brandt (Ev. Geschichte, 1893, S. 562. 576f.), Pfleiderer (Ur- 

christentum, 1902, I2 S, 435f. 576. 667ff.), Loisy u. a. 
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"Auch hier ist sicher Matth. zu bevorzugen; denn (2») aurj 
Ta &og ist ein Lieblingsausdruck des Luk. (Tmal) und ist spe- 
zieller als 2» dxeivp zo xar@, welches sich bei Matth. aller- 
dings noch zweimal findet. Ebenso ist 7yaAAıaocro (ayarAlaoıg) 
dem Luk. geläufig (im Ev. und i, d. Act, 7mal, bei Matth. 1 mal); 
endlich ist die Hinzufügung „ro zveiuerı co dylp“, echt 
lukanisch. Im Original wird gestanden haben: „Zu dieser Zeit 
hub Jesus an und sprach“. Die Situation aber ist bei Matth, 
und Luk. eine verschiedene. Jener stellt die Preisrede in Kontrast 
zu dem Gerichtsspruch über Chorazin, Bethsaidan und Kaper- 
naum: Jesus hat doch auch mit seiner Predigt empfängliche Ge- 
müter gefunden und preist den Vater dafür. Bei Lukas geht 
der Geriehtsspruch über die galiläischen Städte zwar auch kurz 
vorher (10, 12—15), aber er schiebt den Bericht der von der 
Aussendung zurückkehrenden Jünger über ihre Erfolge da- 
zwischen und knüpft an diese den Dankpreis Jesu. 

Den zweiten Spruch hat Matth. an den Dankpreis ange- 
schlossen, so daß man annehmen muß, er betrachte ihn als eine 
Fortsetzung desselben. Bei Luk. fehlt er. Er lautet nach den 
griechischen Handschriften: 

eure 006g ue navres ol 
KoRLÖVTES Xal RAEPOTLOUEVOL, 
x070 dvanaıda Öuäs. üpare 
zo» Luyov uov dp’ vuäs xal 
uddere [an &uod], Orı agaüc 
el xal tarsıvos 7 zagdig, 
zal EÜONDETE dvanavoın Talg 

Yoyals duo». 6 yag Luyös uov 
Aonstös xal To Yopriov nov 
2lapoov dor. 

zepopriou. dor D (Ital. 
Vulg.) — &r’ Zuoö om. 8.* 

Beide Sprüche — der zweite in höherem Grade — haben einen 

poetischen Rhythmus und erinnern in der Formgebung an die 
poetisch gefaßten Psalmen- und Prophetensprüche; aber in dieser 
Hinsicht sind sie unter den Sprüchen Jesu nicht einzigartig, 
vielmehr sind nicht wenige Sprüche so gefaßt. 



Exkurs 1. 

I. 
Ist das oben Festgestellte wirklich die älteste erreichbare 

Gestalt der beiden Sprüche, so daß sofort die Erklärung ein- 
treten darf? $Für den zweiten Spruch und die erste Hälfte des 
ersten ist die Frage zu bejahen — der zweite Spruch ist in der 
ältesten Zeit viel seltener zitiert worden, als man erwarten sollte 
—, aber für die:zweite Hälfte des ersten nieht; vielmehr wird 
man hier durch. die indirekte Überlieferung (z. T. auch schon 
durch die Versionen) auf eine ältere Gestalt geführt, mag sie 
nun eine ältere Gestalt des Matth.- und Luk.-Textes oder eine 
von ihnen unabhängige Form sein. Wir sind hier in der glück- 
lichen Lage die Fassung des Spruchs (des ganzen oder einiger 
Teile) in der Überlieferung bei ‚Mareion, den Markosiern, Justin, 
Tatian, Irenäus, Tertullian, Hippolyt, Clemens Alex., Origenes, 
den elementinischen Homilien und Eusebius zu kennen. Dazu 
kommen die alten Versionen. 

; freilich wissen wir auch, daß 
ach seinen Tendenzen korrie 

eitapıora (0oı Epiph.)- ai 
oögavod, Ort üxeg nv zgurra 

sogolz xal Ovverolg, c vnloi. val, d zarnQ, Dre 
ourag &ytvero x &v oov [die 6 letzten Worte sind 
nicht direkt fü n, aber folgen aus dem val 

und aus dem Schweigen der 

scheidet 

n lassen sich die Nr. 1 und 2 
Lehre begreifen. 

lie erste (edxapıor®, aber 
., haer. 40, 7), und viel- 
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sicht noch bei Tatian, sonst nirgends. Aber bei diesem ist sie 
“wweifelhaft. Ephraem schreibt (Evv. concord. p. 116 Moesinger): 

@ratias ago tibi, pater coelestis — in Graeco dicit: Gratias 
"esgro tibi, deus pater, domine coeli et terrae.“ Ephraem hat also 
wem Bezug auf das erste Wort eine Verschiedenheit des Textes 
suaicht gesehen. Die LA svyapıora eutstand wohl, weil 2$ouo- 
ehroüuLcı nicht recht verständlich war, ja geradezu anstößig schei- 
„men konnte. Eüyapıcra lag sehr nahe und schob sich unwill- 
.„kärlich ein, so bei Epiph. Vgl. Orig, de orat. 5: ro „e&owuoAo- 
„goöuar“ loov ori ro „EÜXaQLOTE.“ Die zweite Variante (om. 
„ reg) fanden wir auch im kanonischen Luk.-Text in Fw (s. 0.); 
„„RÜTEQ fehlt auch noch in Clem. Hom. XVII, 15; der Text dort aber 

on Magus spricht) ist eine Mischung des kanonischen und 
‚arcionitischen (s.u.), so daß er als selbständiger Zeuge nicht in 
Betracht kommt. Die Auslassung in FW ist wohl nur eine zu- 
Mllige! — man wundert sich, daß in den Mss. zarte nicht 
Mäufiger vor xvore ausgefallen ist —; also steht Marcion mit der 

„Auslassung allein. Ein Gewicht ist ihr schwerlich beizulegen. 
"Sie dritte Variante (om. rg yn7s) findet sich auch bei Tatian, 
er dazu noch xvere fortläßt (eben dieses xupee — aber nicht 
Pi: yns — fehlt auch in Clem. Hom. VIII,6, wo Petrus spricht). 

8 Fehlen von ng ynjg ist bei Tatian nicht zufällig: er hat 
x an -geläufigen Ausdruck „rarep oVpavıs.“ — denn so hat er 

| Bechrieben — für den vollen, aber seltenen eingesetzt. Weder 
it Marcion noch mit Clem. Hom. VIII, 6, wo das Fehlen des 
Beore wohl nur ein Versehen ist, kann ein Zusammenhang be- 
heben. Also darf Marcions KUPLE TOÖ 0VEAVovV als tendenziöse, 

zarsp oöpavıe als nicht weiter zu erklärende Willkür 
br äichnet werden?. Die vierte Variante endlich findet sich 
sch in Clem. Hom. XVII, 15: Simon Magus zitiert areo nv 
RTa 009ols, anexaivyazs avra xtA., und wird deshalb 

b Kontexte von Petrus berichtigt. Simon Magus bringt 
sh sonst Marcionitisches in den Homilien; er hat hier nach dem 
reion-Text zitiert. 

, % 

a mp. hat, 

1) Daß ndrep in „a“ (Vercell.) gefehlt hat, darf nicht behauptet 
w ‚ da hier eine kleine Lücke (unleserliche Stelle?) in „a“ ist. 
7°: 2) Möglich ist, daß Tatian, da nach seinem System ein Demiurg von 
4 zu unterscheiden ist, die Anrede narep, xUpıe T. ode. x. T. y. in 
ep ebgdrvıe verwandelt hat. 
Herneck, Sprüche Jesu. 13 

hey. 
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Die sonstigen Varianten in der ersten Hälfte des Spri 
sind folgende: 

&£ouoAoynoouar: die Markosier bei 3renz 1,20, 3 
nach Sirach 51, 1; belanglos)!. 

domine pater: ce fff?i (belanglos, weil sehr nahe 
Umstellung). 

deus pater domine: so behauptet Ephraem (l. c.), daß der 
Grieche biete; aber das ist recht unwahrscheinlich, da keine u 
erhaltene Handschr. so liest. Doch liest man bei Clemens 
(Paed. I, 6, 32): z&teg, 6 #eög Tod orgavod xal tig Ye, 
das ist wahrscheinlich nur ein freies Zitat?, 

oögarav zer yjs: Epiph. 1. e., tje yjg zal Tav oVgavaw!: 
Markosier (bei Epiph. ist der Plur. wohl Versehen, bei den | 
kosiern schwerlich). 

teöra: fehlt bei den Markosiern, aber nur im griech 
Text (belanglos); in L steht aurd. 

xal ovveront: fehlt in Syr. sin. (aber nur im Matth.-T. 
in „e“ und in Clem. Hom. [bis]; aber in Clem. Hom. Yun 
dafür zgsoßureomn»! 
neben »nriors das Wort 972 
tete: 0095» rgeoBureomv 
des „xal ovver@v“ erkli 
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zweites Wort und wählte (aus Matth. 21,16) $7Aafovreg!. Für 
den Urtext ist hier also nichts zu lernen. Daß dieser wirklich 
0opov zal ovver@v .... vnrloıs gelautet hat, wird durch die 
formelle Inkongruenz nur bestätigt. 

aurd: fehlt bei Tatian (belanglos). 
oöd, 6 are uov: die Markosier bei Irenäus (od« findet 

sich im N.T. noch Mark. 15, 29); sie lassen auch im Folgenden 
oörog fort und stellen örı Zungo09Ev vov zödoxla wor [fehlt 
im Lat] 2y&vero. Trotz diesen Differenzen ist eine Übersetzungs- 
variante in diesem Verse nicht anzunehmen, da auch die Mar- 
kosier eudoxie bieten. Wie die LLAA entstanden sind, ist un- 
bekannt. Da sie ganz allein stehen, darf man schwerlich auf 
sie etwas geben. a 

reyovev (für 2y£vero): so nur Epiph., haer. 65, 6 (belanglos), 
Ergebnis: die erste Hälfte des ersten Spruchs ist bei 

Matth. (und Luk.) in der ältesten erreichbaren Gestalt 
überliefert, auch die Anrede: zdreg, zuge Tod ovpavoo zal 
Ts yijs, ist höchst wahrscheinlich älter als alle Varianten. 

Auch die Einleitung zur zweiten Hälfte des ersten Spruchs 
zeigt noch wenige Varianten. Von Wichtigkeit ist, daß sowohl 
Justin (Dial. 100) als auch Hippolyt (ec. Not. 6): zagadedorar 
(für zagedodn) bietet. Diese Variante liegt auf einer Linie, 
die wir im Folgenden beobachten werden: ein historischer 
Aktsollin einen zeitlosen, überhistorischen verwandelt 
werden. Für örxö (roö zarpög) bietet D (im Luk.) &xo, Hip- 
pol. zaoa (das ist belanglos). Während aber „wov“ hinter tod 
zarpös in den griechischen Majuskeln des Matth. und Luk. nur 
einmal fehlt (außerdem in einer Minuskel zu Matth.), fehlt es in 
den Zitaten bei Mareion, Justin, den Markosiern (Lat.), Hilarius 
und Vietorin. Es fehlt ferner in den Versionen im Matth, bei 
Syr. hieros,, im Luk. bei a c 1 Syr.®in Hieraus ergibt sich 
mit hoher Wahrscheinlichkeit, daß es ursprünglich bei Matth. 
und Luk. gefehlt hat, daß es aber schon sehr frühe hinzugesetzt 

1) Beachtenswert ist, daß der Heide bei Makarius Magnus (IV, 9) 
erst genau nach Matth. „xal AnexdAnpas adr& vnmlog“ zitiert, dann aber 
fortfährt; el dnd tov copav xirgumtau z& uvorhgun, vnnloz dt zal Inha- 
Gouevorz Exreyvraı, 

2) So auch die Codd. KM, die Kursive 60, 253, pser, wser, und 
drei Colbertini (alle nur bei Luk.). 

13* 
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sit annunciatus, dieunt non esse patrem Christi!.“) Ganz richtig 
empfindet Irenäus hier, daß der Sinn des „cognovit“ (£yvo) 
ein anderer ist als des „cognoseit“ (Yıwaoxeı), aber seine Be- 
hauptung, die LA &yvo@ sei eine häretische, ist, wie sich gleich 
zeigen wird, ganz irrig, 

Ich gebe zuerst die Stellen, in denen sich &yv@ findet, und 
„den Vater erkennen“ voransteht, sodann die &yvo-Zitate mit 
„den Sohn erkennen?:* 

+iyeo zöv martge, ...... tov viov (ohne Verbum): Ju- 
stin, Apol. I, 63, [bis]; Markosier bei 
Iren. I, 20, 3; Marcion bei Irenäus IV, 6,1. 

!yvo ro» zariga .... !yvo to» viov: Tatian?; Euseb., 

1) Die Stelle wird auffallenderweise von den Kritikern (auch von 
Zahn, Tatian 8. 149; Kanonsgesch. I, 8. 555f.) so mißverstanden, als 
bezöge sich der Tadel des Irenius auf die Voranstellung des „den Vater 
erkennen“, Das ist ihm ganz gleichgültig (er selbst befolgt ein paarmal 
diese Reihenfolge); es liegt ihm lediglich an dem Unterschied von „eo- 
gnoscit“ und „cognovit“. Ferner bezieht man die Stelle gewöhnlich auf die 
Markosier, weil Irenäus im 1. Buch (20, 3) den Vers in der Fassung der 
Markosier zitiert hat. Allein im Kontext (s. IV, 1; IV, 6, 2: hier zitiert 
er Justins Schrift gegen Mareion) beschäftigt er sich mit den Marcioniten. 
Diese sind zweifellos in erster Linie gemeint; nebenbei mag er auch an 
die Markosier denken, die hier in der Hanptsache ebenso lasen wie 
Mareion. Übrigens weichen die beiden’ Zitate 1,20, 3 und IV, 6, 1 etwas 
von einander ab. Wo Irenäus die markosische Fassung des Spruchs 
wiedergibt (I, 20, 3), schreibt er: za! röv vidv el ui 6 narıp zal d ür 
ö viög dnozakdypy (so auch der Lat. vet); an unserer Stelle läßt er die 
Häretiker schreiben: „nee filium nisi pater, et cui voluerit filius reve- 
lare“. Das „nee“ bietet auch der Marcionit bei Adamantius. 

2) Mit einem Kreuz sind die Stellen bezeichnet, in denen sich nur 
ein Verbum findet; eingeklammert sind die Stellen, in denen das Zitat 
ein unvollständiges ist, d. h. nur eines der beiden Glieder wiedergegeben 
ist. Auf den Unterschied von zöv nar&ga und zig dorıw 6 zarp ist nicht 
geachtet, weil in den Zitaten die umständlichere Form fast gar nicht 
vorkommt. 

3) Die Reihenfolge ist gan: icht sicher {st, daß man das 
„noyit“ Mösingers als Zyrw deuten — Das „novit“, das sich in 
wenigen alten Iateinischen Versionen (in Luk.) findet, ist gewiß — &yyw; 
denn die große Mehrzahl Feige (im Luk) „seit.“ Also gehört 

isi Alius et que [? ? wohl 
»0. VOr 

luerit“ ete, Ferner ist &yvw durch das „ en im Vereell. (a) bezeugt (über 
die LA dieses wichtigen Cod. s. unten) sowie in q. 
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[yıvooxeı Tov nareoa...... ohne den Parallelsatz (also 
unvollständiges Zitat): Clem. Alex., Strom. 
VII, 109). 

terıyımooxsı Tov zatega .... Tov viov (ohne ein Ver- 
bum): Iren. II, 6, 1; IV, 6, 3; fragm. Syr. 
XV (ed. Harvey). 

[Zrıyıvooxeı Tov narega .... ohne den Parallelsatz (also 
unvollständiges Zitat): Clem. Alex., Dives$; 

= Iren. IV, 6, 6). 
olde tov narepan ...... oide töv viov: Epiph., haer. 69, 

43; Ancor. 11. 

tolde Tov narepa ....... tov viov (ohne ein Verbum): 
Epiph., baer. 74,4; 76, 1Nr.29; 76, 1 Nr.32. 

[olde Tov rareoa ....... ohne den Parallelsatz (also un- 
vollständiges Zitat): Euseb., de eccl. theol. 
1, 163), 

trywooxeı tig dorıv 6 viog ..... tis 6 rarno (ohne ein 
Verbum): Lukas (mit Ausnahme der Codd. 
U, a, b)2. 

ErıYıwooxeı ToV viV..... drıyıvooxsı tov nar£pa: Matth. 
(so auch Syr.siz.; nur ein Minuskel stellt 
um); Iren. IV, 6, 1. 

Teriyıvaoxeı Tov viov ..... tov rarloa (ohne ein Ver- 
bum): Iren. IV, 6, 7. 

olde tov viov .... olde rov rxar£pa: Epiph., haer. 54, 4. 
Toide tov viov...... toöv zareoa (ohne Verbum): Epiph., 

haer. 64, 9; 76,1 Nr. 7. 

Ganz singulär ist a (Vercell). Er läßt nämlich das Er- 
kennen des Sohnes (im Luk.-Text, nicht im Matth.-Text) 
ganz fort und schreibt: „Omnia mihitradita sunta patre, 

1) Schwankungen sind bei Euseb auch durch die Benutzung des 
Textes des Marcellus hervorgerufen. 

2) Eine eigentämliche Variante bietet im Luk. Syr.sin.: „und wer 
kennt den Sohn außer der Vater, und wer kennt den Vater außer der 

Sohn?“ Zu vgl. ist-der lateinische Cod. q: „et quis novit patrem?“ und 
wohl auch b. 
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et nemo novit quis est pater nisi filius et enieumque 
voluerit filius, revelavit.* 

Bevor wir diese LLAA beurteilen, seien noch. die Varianten 
im Schlußsatz Zusammengestellt: 

1. xal d &v Bovinrar 6 vios droxervpar: Luk.; Matth.; 
Iren. IV, 6,1 ete, ete, (Syr. sin. in Matth. lautet zichk anders). 

2. 0 & üv Bovinraı droxahdyar abrog droxakdareı 
Syr, bieros, ; ; dazu: „et euicumque voluerit filius revelavit“ (a). 

3. zul & iv = viög dxozaAöyn]: Mareion; Markosier; Clem, 
Alex. [septies]; Orig. [saepe]; Tertull., de praeser. 21 [„revelavit“]; 
Euseb., eclog 1,12; Concil. Antioch.; Epiphan. [nonnull. loe.]. 

4. ct © &v droxeivıyn: Epiphan. [saepius], sowohl nach 
„den Vater erkennen“ als „den Sohn erkennen“, 

5. xal & Av adrög droxarcpn: Nicetas (nach „den Sohn 
erkennen‘), 

6. za & üv ö viog droxakörteı: Epiphan, haer. 74, 4. 
7. zer ol; üv Bovkntaı 6 vios arozaksıpar: Clem. Hom. 

[quater]!. 
8. zal ols (&v) 6 viog axoxaAdıpn vel droxaAupn 6 vlog: 

Justin [ter]; Iren. [ter]. 

A. 

1. Ein Teil der Marcioniten?, die Markosier, Justin (in 
der Apologie), (Tatian), die Alexandriner (Clemens, Origenes [beide 
fast durchweg] und noch spätere) und Eusebius (fast durchweg) 

1) Die Stelle Clem. H xal ol; (nicht d, wie Blaß an- 
gibt) dr Bolänren 6 vlds arf nicht verwertet werden, da 
sie ein freies Zitat is. 

2) So nach Irenäus (und A s). Man wird dem Tertullian 
glauben dürfen, ei des mareionitischen Eyan- 

' die Annahme hat keine 
he Evangelien-Exemplare sehr 

en ?yvo willkommen war. 
Justin, der auch beide 
bestehen, daß nur Tertullian 

dieser also yırbaxeı ge- 
für Zyvo immer noch 

groß genug, um die g u dürfen; daß Luk. Eyveo ge- 
schrieben hat. B, 



Zu Matth. 11, 25—29, Luk. 10, 31. 2. 201 

haben übereinstimmend !y»@ gelesen; &yvo ist also die älteste 
uns bezeugte LA. 

2. Diese LA £yvo hat im Luk. gestanden!; denn 
darauf weist Marcion; die Annahme wird unterstützt durch das 
„novit“ der uralten Lateiner Vercell. (a) und Veron. (b) im 
Luk, während die übrigen Itala-Codd, (mit Ausnahme von q) 
„seit“ bieten; die Annahme erhält endlich eine sehr starke Stütze 
durch die übrigen Aoriste Exgvpag, dxsxärvpes, &ykvero, aag- 
dom. { 

3. Den Ursprung der LA yıraozeı im Luk. kann man auf 
Grund der Angabe des Irenäus noch mutmaßen; das Präsens 
drang aus Matth, in den Luk. ein und befestigte sich als anti- 
marcionitische LA. Schon Justin bezeugt sie, aber in seiner 

jüngeren Schrift, dem Dialog, und in kirchlichen Hand- 
schriften des Irenäus herrschte sie bereits, Im Abendland ist 
&yvo früher verschwunden als im Morgenland. 

4. Die Zühigkeit des £yv® und sein richtiges Verständnis 
im Morgenland zeigt sich besonders in den Zitaten, wo man 
diesen historischen Aorist nur für die Erkenntnis des Vaters 
(seitens des Sohns) für passend hielt und beibehielt, aber für die 
Erkenntnis des Sohnes (seitens des Vaters) ein Präsens [entspre- 
chend dem Matth., s, u.] in den Lukastext einschob (Adamantius: 

yiwoozeı, Clem. Hom. [mal] und Epiph., haer. 65, 6: olde»). 
5. Im. Matth.-Text hat von Anfang an das Präsens Zzıyı- 

voooxeı gestanden (öxdyvo kommt in der ganzen Überlieferung 
überhaupt nicht vor); es war auch von Anfang an im zweiten 
Glied wiederholt, während das &/vo im Luk. nicht wiederholt 
war. Diese formale Differenz zwischen den beiden Evangelien 
erklärt es, daß Mischungen entstanden, in denen bald das &y»o 
wiederholt (s. Euseb.), bald das Zrıyıwooxeı nicht wiederholt 
wurde (Iren.) und die Sätze bald durch zei, bald durch ovde 
verbunden wurden. 

6. Die LA older findet sich nur in den klementinischen Homi- 

1) So auch Blaß, Keim, Meyer, Schmiedel, 
2) Weiß behauptet umgekehrt, 2yvo sei aus Konformierung mit 

napedödn entstanden. Aber warum ist nur im Lukastext und nicht auch 
bei Matth. konformiert worden? Die Verdrängung des &yvw durch yırbaxeı 
erklärt sich aber auch daraus, daß das folgende: & lv dnoxakypm ein 
vorhergehendes Präsens zu fordern schien. 
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lien und bei Epiphan.', bald je einmal, bald verdoppelt; sie ist 
also auf Syrien beschränkt geblieben und kommt nicht in Be 
tracht. Sie ist wohl aus dem Einfluß des johanneischen Sprach- 
gebrauchs zu erklären. 

B. 
Das Glied „den Vater erkennen“ hat bei Mareion [so nach 

Iren, Tertull. und Adamant.], den Markosiern, Justin, Tatian, 
Irenäus [aber nicht immer], den klementinischen Homilien, Euse- 
bius, im Cod. U des Lukas (und im Veron.) v. 
während „den Sohn erkennen“ im Text des Matth. (mit Aus- 
nahme einer Minuskel, was nichts besagt), in den übrigen Zeu- 
gen des Lukas und bei Clemens Alex. voranstand. Geteilt sind 
Irenäus, Origenes, die späteren Alexandriner und Epiphanius. 
Die gebotene Lösung dieses Tatbestandes — da Marcion den 
Lukastext vor sich hatte? — ist, daß sicher im Luk. „den Vater 
erkennen“ voranstand, das Umgekehrte aber wahrscheinlich 
im Matth.-Text stattfand. Letzteres ist nur deshalb nicht ganz 
sicher, weil jede Benutzung des Matth.-Textes vor Irenäus und 
Clemens Alex. fehlt, das Zeugnis des Irenäus aber geteilt ist. 

C 

In Bezug auf den Schlußsatz steht 1. fest, daß 6 viog in 
ihm wiederholt war; denn die Auslassungen im Syr. hieros., hei 
Epiphanius (öfters) N (bzw. der Ersatz durch Be 

fin der Regel), 
3. Die Fo 2 ustin, Irenäus (außer einer 

Stelle) und die kl] in milien eine ausgezeichnete 
Bezeugung, aber "Marcion 
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besagt nicht viel) und einmal bei Epiph. ist zu schwach be- 
zeugt, als daß man dieser LA folgen dürfte. 

Ergebnis: Welche der drei Pormen': & &v 0 viög droxaAvıpn 
— ole üv 6 vlös drozarniym — © ün Bovainrau 6 viog ano- 
xaAöıpeı die ursprüngliche ist, ob bei Matth. und Luk. die Worte 
ursprünglich verschieden gelautet haben und wie sie sich auf 
diese Evv. verteilt haben, kann nieht mehr entschieden werden. 
Um des Zeugnisses des Marcion willen ist es aber wahrscheinlich, 
daß bei Luk. & &» 6 viög axoxeAupn gestanden hat, zumal da 
auch die Markosier so bieten und auch sie 0.) den Lukastext 
befolgt haben?. 

D. 

Das Ergebnis der bisherigen Untersuchung ist, daß bei Luk. 
der Spruch gelautet hat: zavra wor ragedohn Üro tou zargoz, 
zer vd; Eyvo is korıv 6 zarıo el un 6 vioc, zal tig dorım 
6 vios el wi) 6 zaryp zul & &v 0 viog droxaAupn, bei Matth. 
aber: zavra uor ragedodN vro Tod margos, zei oudelg Erıyı- 
vooxsı Tov viov el u) 6 zarnp, oVdR Tov zarega rız drıyı- 
vooxsı el un) 6 viög [oder: zo» zareom ... 6 viög .... zov 
viov ... 6 aarig) zei & [ole] &v Bovinraı 6 vlög anoxarcıyper 
foder: &v 6 vlög arozardıpm]. 

Aber kann man sich hierbei beruhigen? Es ist das aus 
folgenden Gründen nicht möglich. (Zunächst sei der Lukastext 
betrachtet): 

1. Den Satz, „den Sohn erkennen“ erwartet man in diesem 
Zusammenhang überhaupt nicht (wenn er auch nicht unerträg- 
lieh ist); denn um @otteserkenntnis handelt es sich in dem lob- 
preisenden Gebet am Anfang und am Schluß. 

2. Der historische Aorist „Eyvo“ paßt vortrefflich zu dem 
Erkennen des Vaters durch den Sohn, aber er paßt nicht 

1) olg üv Boiincaı 6 viög dnozakbıyaı ist lediglich durch die Kle- 
mentinen bezeugt, füllt also fort. 

2) Man könnte daran denken, daß die ursprüngliche Form: d (ols) 
div Bovknraı ö vids dnozakinteıw dnoxekörteı gelautet hat und aus ihr die 
beiden kürzeren Formen hervorgegangen sind, aber beweisen läßt es sich 
nicht, — Axozerlıpm und Boikntaı Anoxerıyaı läßt sich übrigens auch als 
Übersetzungsvariante verstehen, wenn man BoiAnraı drorakbyaı lediglich 
futurisch faßt, 
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so gut zu dem Erkennen des Sohnes durch den Vater: 
das haben auch die denkenden Abschreiber eingesehen und sich 
auf verschiedene Weise zu helfen gesucht (s. o.). 

3. Der Satz xal © &v 0 viog Aroxaidıyy paßt nur 
zu dem Satze oödelg Zyv@ tig dorın 6 zarmg ei un 0 
viög, zu dem anderen, mit dem er bei Luk. oben ver- 
bunden erscheint, paßt er nicht (der Sohn ist doch 
Gottes Interpret und nicht sein eigener), Auch das 
haben die Abschreiber richtig eingesehen und sich des- 
halb durch Umstellung (oder auch durch Verwandlung 
des viög in aurog, welches sich dann auf den Vater 
bezieht) geholfen!. 

4. Im Cod. Vercell. des Luk. lesen wir noch heute 
(s. 0.) den Spruch ohne den Satz „den Sohn erkennen?* 

Der Schluß ist m. E. fast zwingend: imLuk. haben die 
Worte „xal tig dorıw ö viög ei u7 6 mare“ ursprüng- 
lich gefehltd. 

Haben sie aber im Luk. gefehlt, so fehlten sie auch 
in Q*; darüber bedarf es keiner Worte. Dann aber ist die Frage 
eine relativ gleichgültige, ob schon Matth. für den Einschub 
verantwortlich zu machen ist oder ob er auch bei ihm ursprüng- 
lich noch gefehlt hat®, An diesem Punkte kann man nicht ganz 
ins Klare kommen. . 
alle unsere Zeugen für Matth. und alle unsere Zeugen für Luk. 

atüı "N Matth. ebenso als Einschub- 
ihn m Auleng] so streitet er mit 

kenntnis des Vaters gi 

Nachsatz nicht mehr, 
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außer einem haben ihn. Die Annahme ist daher die nächst- 
liegende, weil einfachste, daß ihn schon Matth. in den Text ge- 
bracht hat — derselbe Matth., der den historischen Aorist ins 
Präsens verwandelt und der c, 28, 18 geschrieben hat: „Mir ist 

alle Gewalt gegeben worden im Himmel und auf Erden“. Wo- 
hin er den Einschub gestellt hat, ist nieht ganz sicher; wohl 
aber ist es höchst wahrscheinlich, daß er ihn an die erste 
Stelle rückte; denn so bezeugen es die Handschriften, und bei 
dieser Annahme läßt sich die Textgeschichte am ein- 
fachsten begreifen. Erhielten von Anfang an die griechischen 
Christen die beiden Formen: 

ovdeis Eyvo is dorıw 6 mare el un 6 vioc, und: 
oddels rıyıwaozeı To» viov el un 6 aarig, oüdE Tov na- 
teoa tız dmıyımdozeı el un 6 viog, 

überliefert, so erklären sich alle Mischformen der Überlieferung 
und ihr frühes Auftauchen auf die einfachste Weise!, Die Ein- 
schiebung „den Sohn niemand als der Vater“ in den Lukastext 
bezeichnet die erste Hauptstufe, die sofort eingetreten sein muß; 

die Verwandlung des Aorist &yv® in das Präsens bezeichnet die 
zweite?. 

Der Spruch lautete also in Q wie in Luk. (oder fast wie 
in Luk.): ’P5ouoAoyoüuel oo, rareg, xÜgLE TOD oVgavod xal 
wis yis, Orı Ixpvpas taüra ano 00pGv xal ovverdv zal 

1) Man hat dann auch nicht nötig, auf den Einfluß einer besonderen 
mündlichen Überlieferung, die von der der Evy. abwich, oder auf ein 
apokryphes Evangelium zu rekurrieren. Möglich bleibt natürlich ein solcher 
Einfluß. 

2) In den aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten ging die lukn- 
nische Form: r/g dorıw 6 mario (und rig darıw Ö vide) fast überall unter, 
Darauf ist kein Gewicht zu legen. — Daß die ursprünglichen Lesarten in 
den griechischen Lukashandschriften ganz und in den lateinischen fast 
ganz untergegangen sind, ist leider nicht singulär. Man vgl. z. B. wie 
im Vaterunser der echte Lukastext verschwunden ist (s. Sitzungsber. d. 
Preuß. Akad. 1904, 8. 195) oder wie aus der ganzen Überlieferung des 
Morgenlands &veldioag aus Mark. 15, 34 ausgetilgt ist (a. a. 0, 1901, 
8.2614). DerLukastext ist noch viel stärker, als unsere Textkritiker an- 
zunehmen geneigt sind, aus dem Matth. korrigiert worden. Auch unsere 
Stelle bezeugt dies. Merkwürdig ist, daß Joh. 1,18 (9edv oddelg &bpaxer 
aümore‘ Ö novoyerhg viög 6 Bw eis röv x6Amov to margbg, dxelvog &&n- 
yisaro) so gut wie gar nicht auf die Textgeschichte unseres Spruchs ein- 
gewirkt hat 
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dxtxühvpas adra vnziors" val, 6 zarnp, dt odrag iydvero 
eudoxie Zungoodev oov. aavra wor zagedodn üno Tod za 
zoös, ra oBdels va or zarige [oder: zig Zorım 6 zarne] 
el un 6 viog xal © Av o vioc anoxaAupy. 

II. 

Über die Situation, in welcher dieser Lobpreis gesprochen 
ist, enthielt die Quelle nichts; denn „Ev &zeivp TB zu® ano- 
zgudelg 6 Mooüg elzev, besagt nichts. Auch daraus, daß in 
der Quelle der Lobpreis nach dem Gerichtsspruch über die gali- 
läischen Städte folgte (oder bald folgte), läßt sich nichts schließen, 
da unsere Stelle zu jener konträr ist!. Wir haben es also mit 
einem isolierten Spruch zu tun, der aber aus einem bestimm- 
ten Zusammenhang herausgebrochen ist, wie das „raü- 

ta“ am Anfang beweist. Bereits diese Beobachtung spricht 
dagegen, daß der Lobpreis „ein christliches Gedicht“ ist; wäre 
er als solches selbständig entworfen, so hätte man dieses rück- 
wärtsbliekende „raöra“ vermieden. 

Die erste Hälfte des ersten Spruchs gibt zu Bedenken kei- 
nen Anlaß: Jesus richtet an den Vater ein lautes Lobgebet — 

soll man etwa Matth, 6, 6 dagegen anrufen? —; er redet ihn 
mit „Vater“ (nicht „mein Vater“) an und als den Herrn des 
Himmels und der Erde — so groß ist die Gottestat, der der 

i Dank bezieht N wie der Zusammenhang 

lieferung beruht, ist 
mittelbar vorher 

2) Ob man 
legen soll, ist 
werden (nicht alle W. 
paraphrasiert werden: he 

3) Der Sinn vo h ‚ wie Ps, 19, 85116, 0) ist ein 
‚anderer als bei Paulus. ‚em sind »jzıor stets die noch kindlich- 
unreifen Christen. 
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Sprüche Jesu und also nicht singulär. Er preist aber den Vater 
nicht nur für die den »7z10r geltende Offenbarung, sondern 
auch dafür, daß der Vater diese Erkenntnis den Weisen und 
Klugen verborgen hat. Das ist eine Herbheit, die schon dem 
Mareion unerträglich erschien, die aber auch in anderen Sprüchen 
hervortritt und ein Indizium des Ursprünglichen ist. Zu beachten 
sind ferner schon hier die Aoriste: nicht was Gott immer tut, 
sondern was er jetzt — durch den Erfolg der Wirksamkeit Jesu 
— getan hat, ist Gegenstand des Lobpreises, Es muß also ein 
uns nicht überlieferter offensichtlicher Erfolg dieser Art dem 
Lobpreis vorangegangen sein. Das »ei nimmt das 2SouoAoyov- 
uaı wieder auf, und der Satz Orte ourws zudoxia dyevero Eu- 
x0009Ev oov den Inhalt des vorangegangenen Satzes. Die 
Größe und Herrlichkeit der Erfahrung zwang aufs natürlichste 
zur Wiederholung?. 

Die erste Hälfte des Spruchs beherrscht und determiniert die 
zweite. In der ersten dankt Jesus für das, was geschehen ist 
(Offenbarung der Gotteserkenntnis), in der zweiten bringt er deut- 
lich zum Ausdruck, daß es durch ihn geschehen ist; denn eben 
der Erfolg seines Wirkens gab ihm den Anlaß zum Lob, Also 
schließt sich das Folgende notwendig an. Das zdvra ist durch 
das, was vorhergeht und was nachfolgt, sowie durch das zags- 
66®n sicher bestimmt: es kann nicht „alle Dinge“ bedeuten, 
sondern nur die ganze Lehre (die Lehre ist „Paradosis“), die 
ganze Gotteserkenntnis®. Sie ist ihm vom Vater „überlie- 

1) Zu vgl. ist Matth. 18, 14: olrus (odx) Eorıv Hanua Zumgooder 
05 margös uw. Ebsoxia erinnert an das eödöznae bei der Taufe. 

2) Auch der Vokativ mdreg ist durch 6 marijg wiederholt, aber ist 
es eine bloße Wiederholung? Soll hier 6 mare nicht: bedeuten: „der du 
der Vater bist“? — Das odrwg kann sich nur rückwärts beziehen und 
leitet nicht etwa das Folgende ein. 

3) Man hat keine Wahl als das ndvra entweder ganz schrankenlos 
zu fassen (das Weltregiment, die messianischen Machtbefugnisse) oder es 
auf die Erkenntnis (Lehre) zu beziehen (so Grotius, Hofmann, Holtz- 
mann, Schmiedel, Joh. Weiß, Wellhausen u.2.). Aber nur letzteres 
ist möglich, da von der Erkenntnis Gottes sofort und ausschließlich die 
Rede ist und da die vorangehende &roxdävyıg durch den Gegensatz von 
G0pol und »imoı, auf den sie sich bezieht, als Enthüllung einer Er- 
kenntnis unzweideutig determiniert ist. Der Einwurf, daß magadıdövar 
nur von menschlicher Lehrüberlieferung gelten und das Wort daher 
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fert“, und zwar zuerst ihm, dem Sohne, — er hat nun den 
Vater kennen gelernt; vor ihm kannte ihn niemand —!, sodann 
durch ihn an die Empfänglichen, von denen also jetzt ebenso 
wie vom Sohne gilt: zavr« adrots zapedohn. 

In dieser Gedankenreihe, gemessen an den sicheren Sprüchen 
Jesu, kann ein Doppeltes auffallen: erstlich die abstrakte Unter- 
scheidung „der Vater — der Sohn“, sodann die Behauptung 
„niemand hat den Vater erkannt außer der Sohn“, Jene Unter- 
scheidung findet sich (Wellhausen) auch bei Mark. 13, 32 
(oddE ol AyysAoı oddE 6 viog, el un 6 zero)”, und zwar im 
einem Spruch, der Jesu die Kenntnis der Zukunft absprieht, also 
gewiß zur ältesten Überlieferung gehört. Was aber das „od- 
dei“ betrifft, so darf man es nicht pressen und nicht wie Mar- 

eion interpretieren, als richte es sich im Sinne einer Verwerfung 
gegen die alttestamentlichen Propheten. Es besagt nicht mehr 
als Luk. 10, 24: zo2Aoi zpopijrcaı xal Baoılels 79Anoav Ider 
& Üuels Alaere al odx eldav oder als das Zeugnis über den 

hier diesen Sinn nicht haben kann (Pfleiderer), ist willkürlich. In 
Matth. 28, 18 heißt es nicht „magedößy“, sondern „hör“ mor zack 
Z&ovola £v obgaro zal Ent yig- 

1) Das za) (oddelg Evo) nach aped69n (dmd ToB marods) ist nicht 
ganz deutlich; am nächsten liegt es, es explikativ bezw. konsekutiv zu 
verstehen: „in der Überlieferung der vollständigen Lehre liegt die, Er- 
kenntnis des Vaters beschlossen“, bzw, „diese Überlieferung hat die Er- 
kenntnis des Vaters zur Fol, :iß nimmt umgekehrt an, daß der 
mit xal eingeleitete Satz in Wahrheit der Grund für das mdvr« tor 
magsd6ßn sei. So schein! in der Tat erklären zu müssen, wenn man 
mit Weiß die Worte den Sohn als nur der Vater“ und 
ihre Voranstellung für weder als Explikation Zu als 
Folge des ndvre nor 3 
sie den Grund be fach Tingeiragee werden, As es 

i len eben aus dem Zusammen- 
a ‘ zen Text zugrunde, so würde 

man zunlichst folgen : „Alles wurde mir überliefert 
vom Vater, un nen und wem ich es offenbaren 
will“, Aber es hr versi tatt des „Ich“ hier „der Sohn“ 
eintrat, da sich eben in der ändigen und primären Erkenntnis dieses 
Ich als Sohn darstellt. 

2) Zu vgl. ist auch Luk. 2 zdyb derideucı öutv wahr dılderb 
wor ö nariip uov cv Buamelev, Iva Lodnre xal nlvnee En) Ting rgumding 
nov dv x Baal nov, dessen „Altertümlichkeit“ unverkennbar ist, 
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Täufer und die Kleinen im Reiche Gottes. Dagegen ist auf den 
Aorist ?yvo Gewicht zu legen (im Unterschied vom Präsens), 
Nicht ein stets bestehendes Verhältnis des Sohnes zum Vater 
wird ausgesagt — geschweige ein zeitloses —, sondern es steht 
auch dieses Zyvo unter dem 2&owoAoyoüuar x7A. des Anfangs: 
Jesus preist den Vater, daß er ihm alle Erkenntnis überliefert, 
daß er, der Sohn, als der Erste den Vater kennen gelernt, dal 

er diese Erkenntnis den »jrı0: geoffenbart hat und daß sie auch 
ferner nur durch ihn geoffenbart werden wird!, Es handelt sich 
durchweg um einen geschichtlich gewordenen Tatbestand. 

Gehört der Spruch der ältesten und besten Überlieferung an, 
so kann er von Jesus nur in der späteren Zeit seiner Wirksam- 
keit gesprochen worden sein, und eine weitere Voraussetzung 
ist, daß Jesus sich in dieser auch sonst „den Sohn“ genannt 
hat. Das muß von denen bestritten werden, die keine anderen 
Selbstbezeichnungen Jesu zulassen zu dürfen meinen als die des 
Lehrers, des Propheten und — am Schluß — des zukünftigen 
Messias. Allein der Übergang von den Bezeichnungen des Leh- 
rers und Propheten zu der des zukünftigen Messias verlangt wie 
im Selbstbewußtsein Jesu so in der Aussprache ein Mittelglied, 
und es ist schwer einzusehen, warum die Überlieferung im Un- 
recht sein soll, wenn sie hier die Bezeichnung „der Sohn“ 
biete. Wenn diese schlechterdings nichts anderes bedeuten 
könnte als: „Ich bin der gegenwärtige Messias“, so wäre sie 
nicht begreiflich; aber die konkrete Situation, in der Jesus sich 

befand, beschränkt den Spielraum der Aussage wie für Jesus 
selbst so für seine Hörer. Jetzt ist er der Erwählte, der Geliebte, 

also der Sohn, und darum wird er einst d.h. bald in des Him- 
mels Wolken kommen und das Amt des Messias erhalten; denn 

der Messias ist etwas Aktives. Wenn keine haltbaren Beobach- 
tungen der Überlieferung entgegengestellt werden können, daß 
Jesus sich gegen Ende seiner Wirksamkeit „den Menschensohn“ 
genannt hat (im Sinne Daniels), so können m. E. noch weniger 
durchschlagende Bedenken gegen die Selbstbezeichnung „der 
Sohn“ geltend gemacht werden, weil es schlechthin unerfindlich 
ist, wie er zur Überzeugung, der zukünftige Messias zu sein, hat 

1) Man beachte, wie die beiden Hälften des Spruchs durch &nexd- 
Avıyag und &moxaktıpy korrespondieren, 

Harnack, Sprüche Jesn. 14 
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kommen können, ohne sich zuvor als in einem 
Verhältnis zu Gott stehend zu wissen. Was Jesus aber hi ) 
sich als dem Sohn sagt, das geht nur in der prägnanten Form, 
nieht aber im Gedanken selbst über andere Aussagen hinaus!. 

Die ursprüngliche Fassung des Spruchs (in Q) läßt sich mit 
guten Gründen verteidigen; aber die kanonische Fassung in bei- 
den ist „johanneisch“ und unhaltbar. Durch die Einschiebung 
und die Voranstellung des Satzes, daß den Sohn niemand er- 
kennt als der Vater, und durch die Verwandlung des Aorists in 

das Präsens ist alles geändert? — so sehr geändert, daß selbst 
der Sinn des raura« und des zavra in dem Satze „nevre wor 
xagedöhr“ ins Schwanken zu geraten droht®, Eine formelle 
Gleichheit von Vater und Sohn, die nur durch die Namen ge 
trennt sind, und ein Verhältnis von Vater und Sohn, das nie 
begonnen hat, sondern ruhend immer dasselbe ist, kommt nun 

zum Ausdruck. Zwar braucht man nicht notwendig so zu exege- 

1) Für das hohe Alter resp. die Urspränglichkeit des Spruchs möchte 
ich mit aller Reserve schließlich noch ein geschichtliches Zeugnis anrufen. 
Ich teile die Zuversicht nicht, mit der jüngst zahllose Gedanken und 
‘Worte des Paulus auf Her zurückgeführt worden sind; aber wenn 
ich I Kor. 1,19. 21 lese (ydyganraı ydg' dnorn riv ooplar rw aop@r, 
zal tiv alveom zw auver ... Enel yüp dv cf vopig ron 
BoD olx Eyvo ö zöauog HEöv, eböbrnser d Heög dir 

verborgen sei und nur durch 
geoffenbart werde“, wird von 

m ganz anderen Gegensatz 

‚chiebung die rhythmische 
Form des Spruchs. erstürkt ist t für die Frage, ob und in welchem 

er Jesu ursprünglich sind, nicht gleich- 
4 x 

3) Ganz konsequ n  negedöhn in mapadtdorn: zu 
verwandeln gesucht (be I yt, 8. 0.), doch ist diese Kor- 
rektur nicht mehr 3 3 Mana ki n. E 



Zu Matth. 11, 2529, Luk. 10, 21. 2. 211 

sieren!, aber viel kann man davon nicht abdingen?. Hat Matth. 
schon so geschrieben, so kam an einem der wichtigsten Punkte 
— anch wenn man die Stelle zurückhaltender interpretiert — 
seine eigene Christologie der johanneischen sehr nahe, und es 
kann dann nur an seiner relativ treuen Wiedergabe seiner 
Quellen liegen, daß das in seinem Evangelium nicht häufiger her- 
vortritt. 

IV. 
Den zweiten Spruch, den Matth. unmittelbar an den ersten 

anschließt, besitzen wir nur im Evangelium des Matth. In den 

1) Man kann das Prüsens Zmıyw&ozeı bei Matth. auch so interpre- 
tieren, daß es durch das voranstehende mapedö9n determiniert ist und 
daher nicht zeitlos, sondern als Folge eines geschichtlichen Aktes zu ver- 
stehen ist. 

2) Zahn (Matth. $. 441) erklärt: „Der Sohn ist also nicht nur der 
Offenbarungsmittler, welcher den Empfänglichen die Erkenntnis Gottes 
mitteilt, sondern er ist selbst ein dem Menschen zunächst verschlossenes 
Geheimnis, das der Enthüllung bedarf. Der Sohn gehört mit zu den Gegen- 
stünden (raöre), auf deren Erkenntnis es jetzt ankommt. Die Erkenntnis 
des Sohnes als des einzigen Sohnes Gottes im vollen Sinn des Wortes 
gehört: mit der Erkenntnis Gottes als des Vaters Jesu und des Vaters 
derer, die es durch ihre Zugehörigkeit zu Jesu werden, untrennbar zu- 
sammen. Es ist aber bezeichnend, daß die Erkenntnis des Sohnes an 
erster Stelle genannt ist. Das ist das Neue, die gegenwärtige Offenbarung 
von allem früheren Unterscheidende, daß ein Mensch da ist, welchen zu 
erkennen der Weg ist, um zur Erkenntnis Gottes zu gelangen. Ebenda- 
durch ist; die jetat zu gewinnende Gotteserkenntnis eine neue. Wir Mo- 
dernen würden sagen: mit der Person Jesu ist eine neue Religion, das 
Christentum, vorhanden. Während von der Erkenntnis des Vaters aus- 
drücklich gesagt wird, daß nur der Sohn sie mitteile, fehlt eine ent- 
sprechende Angabe in bezug auf die Erkenntnis des Sohnes. Ks liegt aber 
auf der Hand, daß die Mitteilung auch dieser Erkenntnis nur von dem- 
jenigen ausgehen kann, von dem es heißt, daß er der einzige Inhaber 
derselben sei, von dem Vater. Der Vater offenbart den Sohn, wie der 
Sohn den Vater [. Da aber diese beiden Erkenntnisse nur zwei Seiten 
desselben, jetzt zur Offenbarung gelangenden Geheimnisses sind, so folgt, 
daß der Vater und der Sohn in Gemeinschaft miteinander so- 
wohl Subjekt als Objekt der Offenbarung sind“ [von mir ge- 
sperrt]. Das genügt wohl, um über die Historizitüt’des von Matth. über- 
lieferten Spruchs ins Klare zu kommen. Merkwürdig, daß auch die 
Voranstellung des Satzes „den Sohn erkennen“ von Zahn sachlich gerecht- 
fertigt wird, während sie doch aus der Zwangslage stammt, daß man den 
Satz „und wem es der Sohn offenbart“ von dem Satz „den Vater er- 
kennen“ nicht trennen durfte. 

18 
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Übersetzungen und Zitaten finden sich kaum Abweichungen: 
1. fehlte bei Tatian in v. 28 z@vres; 2. war bei ihm nach 

xel aepogrıou£voı wahrscheinlich eingeschaltet „et qui habetis 
graves afflietiones‘ (bzw. „onera gravia“)'; 3, a v. 29 bietet 
Ephraem: örı NovyÖs elm, gabs xal Zmıeıxjs zal Tareıwoc 
ri xegdig. Nur das Fehlen des z&vres ist erwägenswert; es 
findet sich aber in Syr. cur und Syr. sin 47° &uod in v. 29 fehlt, 
soviel ich sehe, in den Zitaten und Übersetzungen nirgends; es 
ist daher nicht gestattet, es allein auf die Autorität von & (pr. m.) 
zu streichen. 

Der Spruch — das Aramüische als Original ist unverkenn- 
bar — ist rhythmisch noch besser durchgebildet als der erste 
und von den Begriffen pogrio» und dvaravorz beherrscht: 

Asüre xpös we (mävres) ol xonıbvrez xal REePopTLouevor, 
zuryd avanadcm vnäs' 
"Aoare zov Cvyov uov Ep’ vnäs 
zer uadere ax’ 2uod, Orı zoaüs eluı zei raneındg Th zagdig, 
xci EVONOETE dvanavcın ralg Yugals üubn" 

0 y&g Luyös uov yenorös, 
za To pooriov uov EAapoov (or). 

Gerichtet ist er nicht an den Jüngerkreis, sondern an Außen- 
stehende; aber nicht an die »77ıor ist gedacht (noch weniger 
an Sünder), sondern an solche, die unter dem schweren Joch der 
Satzungen sich abmühen?. Also ist Matth. 23, 4 zu vergleichen. 
Formell ist die Fassung der des ersten Spruchs ähnlich. Wie dort 
zuerst für die Offenbarung als solche gedankt und dann diese 
Offenbarung als durch den Sohn geschehend bezeichnet wird, so 
wird hier zuerst die allge ‚nkündigung der Ruhe gegeben 

'araphrasen sind. Bei Pseudo- 
eyprian adv. Jud. 7 t 'enite ad me omnes qui sub 
onera laboratis, e ? 
placidum et onus [die ersetzung lautete „sareina“, s. Ter- 
tullian und Cypri 

ie f bestimmt: ol zomövreg sind 
der Kombination von zegog- 
"Wahrscheinlichkeit folgern, 

en Lasten pharisäischer Lehrer 
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und sodann gesagt, daß sie durch die Aufnahme seines Jochs 
zustande kommt. Die dve&zavcıg erinnert an die Makarismen und 
an den Schluß des im Hebräer-Ev. überlieferten Spruchs: (B«oı- 
heloac) önavaravoeraı'; der zweiten Hälfte liegt Jerem. 6, 16 zu- 
grunde?, Die Formgebung erinnert an den Spruch bei Mark. 6,31: 
deürte ... dvamavcceode, und die Situation an den dort gleich 
folgenden Spruch (v. 34): eldev m020v öyAov, zal ZorAayyvlodn 
iX adrois, or joav og noößere un ixovre norueve. Auch 
seine, Jesu, Gebote — um diese handelt es sich — sind ein 
Joch? wie alle Lehr- und Lebensgebote, aber gegenüber den 
Lasten, welche die Schriftgelehrten auferlegen, sind sie ein süßest 
Joch und eine leichte Last. Das „x«i“ vor „u@sere“ kann 
konsekutiv und das Orts darf nicht begründend verstanden wer- 
den: „so werdet ihr von mir lernen‘, daß ich sanftmütig und 
demütig? bin“. Durch diesen Satz gibt Jesus seiner Person eine 
Bedeutung wie für die Art seiner Gebote so auch indirekt für 
ihre Aneignung, und insofern besteht eine starke sachliche Ver- 
wandtschaft mit dem ersten Spruch. 

Eben diese sachliche und innere Verwandtschaft wird Matth. 
bestimmt haben, den Spruch jenem folgen zu lassen, aber ursprüng- 
lich haben sie schwerlich zusammengehört; denn die Situation 

18. Sitzungsber. 1904, 8. 1704; Inreiv dvänavow Matth. 12, 43, 
2) Der ganze Spruch ist voll alttestamentlicher Reminiszenzen, vgl. 

vor allem Jes. 55, 1 (auch 14, 3; 28, 12); Jerem. 31, 25; Jes. 42, 2, Zu 
beachten ist, daß Jerem. 6,16 in selbständiger Übersetzung wiedergegeben 
ist; denn in der LXX findet sich dydnavoıg nicht; es steht dort &yvuanög. 
Das ist für den Ursprung des Spruchs wichtig. 

3) Didache 6 heißt die Lehre (die Gebote) Jesu „ö Luyög zod zuplov“. 
Vgl. auch Act. 15, 10: vüv oöv ti meugäkere röv Heöv, Emudelren Luyör 
ul zdv rodynAov zw uadgeiw, dv obre ol mardpes huav obre huelz 
loyioauev Baordon. „Joch“ für Gebote ist bei den Rabbinen technisch. 

4) Xenorög findet sich in den Evangelien nur noch Luk. 5,39; 6,35; 
an der letzteren Stelle wird es von Gott gebraucht und ebenso Röm. 2,4 
und I Petr. 2,3 (nach einer Psalmstelle). Xenarörng wird ebenfalls gern von 
Gott ausgesagt. Sowohl die Lateiner als Syr.sin. übersetzen an unserer 
Stelle yenorög durch „suavis“, 

5) EAaggög findet sich im N.T. nur noch II Kor. 4, 17. 
6) MavSdvew dnö tıvog auch Mark. 13, 28 (Matth. 24, 32); Gal.3,2; ° 

Koloss. 1, 7; Hebr. 5, 8. 
7) raneıwög: nur hier bei Matth. 



214 Exkurs I. 

ist in beiden Sprüchen eine verschiedene!: es handelt sich in dem 
ersten Spruch um die Gotteserkenntnis und ihre Offenbarung, 
in dem zweiten um die Gebote für das Leben; außerdem ist der 
erste Spruch ein Lobgebet, der zweite ein Missionsraf?” Dann 
aber ist es nicht gewiß, daß der Spruch aus der Quelle Q stammt, 
da er bei Luk. fehlt. Will man sich für die Zugehörigkeit zu 
ihr auf die innere Verwandtschaft berufen, so darf man nicht 
vergessen, daß der erste Spruch in () singulär ist und nicht 
einen Typus in dieser Quelle darstellt. Für die Zugehörigkeit 
zu Q könnte man sich darauf berufen, daß der Anfang des ersten 

Spruchs nach Sirach 51, 1 gebildet zu sein scheint (2$o1oAoyr0o- 
wei ooL, zuge aoıle0) und daß auch der zweite Spruch in 
Sirach 51 Parallelen hat W. 23: dyrioare zoös us, v 26: row 
TeagnAov Yudv vnodere Uxd Loyöv, v.27: zul e0go» Zuavro 
morAv dvaravoın). Allein diese Parallelen sind zu allgemein, 
um ins Gewicht zu fallen. Also muß die Frage offen bleiben, 
aus weleher Quelle Matth. den Spruch geschöpft hat, 

Muß dieser Spruch aus sekundärer Überlieferung stammen? 
Ich sehe keine durchschlagenden Gründe dafür, Sie können 
nicht in der Form liegen; denn es ist Willkür zu behaupten, 
die älteste Tradition habe Jesus nicht so sprechen lassen können 
bzw. Jesus habe so nicht gesprochen. Sie liegen auch nicht in 
dem allgemeinen Inhalte; denn daß Jesus die, welche sich mit 
den pharisäischen Satzungen abplagten, für Beladene gehalten 
und daß er solchen (man darf „Seelen“ nicht pressen) Ruhe ver- 

eziellen Inhalte, daß man nach Aufnahme 
ji ß er sanftmütig und demütig 

t zwar einzigartig, aber an 
ler guten Überlieferung auch 

Fortsetzung des Spruchs bei 
- Matth. hat diesen Spruch 

die Frage, ob im Di 
gebracht. — Wenn es g 
hat, so sind damit auch 
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sonst nicht. Sie ist wahrscheinlich messianisch! und findet dazu 
in II Kor. 10,1 eine merkwürdige Bestätigung. Paulus schreibt 
dort: Iapazeıo vuäg dic is agaöryrog zei Emısızelag Tod 
Xeısrod. Es war also den Korinthern durch die Verkündigung 
des Apostels die zgaurng xal &mıeixera Christi nicht nur etwas 
Bekanntes und Geläufiges, sondern auch etwas Formelhaftes. 
Die Annahme liegt nicht fern, daß Paulus unseren Spruch ge- 
kannt hat, wenn die agaurng xal Zxuslxeı« Xoısroö geradezu 
ein terminus technieus war. Die umgekehrte Annahme, daß 
11 Kor. 10 eine Quelle des Spruchs ist, wäre abenteuerlich. In- 

dessen zum Beweise einer Abhängigkeit reicht auch hier der Tat- 
bestand nicht aus. 

Der erste der beiden Sprüche, der aus Q stammt, gehört 

der besten Quelle an, die wir über Jesus besitzen, und durch- 

schlagende Bedenken sind gegen seinen Inhalt nicht geltend zu 
machen, sobald nur seine ursprüngliche Form wiederhergestellt 
wird. Der zweite Spruch kann aus Q, aber er kann auch aus 

einer anderen Quelle stammen; er ist höchst wahrscheinlich nieht 

die Forsetzung des ersten Spruchs. Daß er einer sekundären 
Überlieferung angehört, läßt sich nicht beweisen. 

Die Wörtliehkeit der Überlieferung ist natürlich in keinem 
Falle garantiert; aber für die Anerkennung der relativen Echtheit 
der Sprüche ist es entscheidend, daß im ersten 'alles auf die 
Gotteserkenntnis und ihre Offenbarung, im zweiten alles auf das 

1) Zugrunde liegen wohl Jes. 42, 2 und verwandte Stellen. — 
Sehr zu beachten ist, daß jeder Hinweis auf Kreuz und Tod hier fehlt, 
In einem christlichen Gedicht der Folgezeit würde er schwerlich gefehlt 
haben. Jesus sagt, daß man von ihm Sanftmut und Demut ablernen soll 
und daß die Sanftmütigen und Demütigen Ruhe finden werden — nichts 
anderes. Der Spruch, daß man sein Kreuz auf sich nehmen und ihm nach- 
folgen soll, ist jedenfalls jünger als unser Spruch. Auch ist der scheinbare 
Widerspruch zu den Geboten, in denen das Gesetz verschärft wird, und 
zu den Sprüchen, in denen es heißt, man müsse durch viel Trübsal in 
das Reich Gottes eingehen, eher ein Zeichen der Echtheit ale der Unecht- 
heit. Ich kenne keine Beweise dafür, daß die Urgemeinde das Joch Jesu 
als wohltuend und seine Last als leicht empfunden hätte — ausgenommen 
I Joh. 5, 3 (ai &vroAc! abrod Bageiaı ob elalv), welche Stelle vielleicht 
auf unseren Spruch zurückblickt. Die Auflösung des Widerspruchs liegt 
bei Jesus darin, daß durch sein Vorbild, an welchem man lernen soll, die 
Gebote leicht werden. 
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Joch Jesu im Sinne von Geboten gestellt ist; daß ferner im 
ersten Spruch als die Vorbedingung der Gotteserkenntnis die Bin- 
falt, im zweiten Spruch als die Vorbedingung der „evdzavosc“ 
die Sanftmut und Demut bezeichnet wird; daß weiter in beiden 
Sprüchen die (pharisäischen) „Fertigen“ den Gegensatz bilden 
und der jüdische Horizont streng eingehalten ist, und daß sich 
endlich im ersten Spruch Jesus als Vermittler der Gotteserkennt- 
nis, im zweiten als Lehrer und Vorbild quietistischer Tugenden 
darstellt und Leiden und Kreuz nicht einmal gestreift werden!, 
Versteht man unter „Evangelium“, was Paulus und Markus 
darunter verstanden haben, so sind unsere Sprüche nicht „evan- 
gelisch“ und haben überhaupt mit dem Spezifischen des Paulinis- 
mus nichts gemeinsam. Man hat nur die Wahl, sie einem nach- 
schaffenden Propheten der jüdisch-christlichen Urgemeinde, der 
— auffallend genug — den Kreuzestod Jesu unberücksichtigt 
ließ, zuzuschreiben oder Jesu selbst. Bei dieser Wahl scheint 
mir die Entscheidung nicht zweifelhaft. 

Exkurs Il. 

Über die Himmelsstimme bei der Taufe (Luk. 3, 22). 

Schon für Mattb. und Luk. bildete die Taufe Jesu durch 
Johannes eine gewisse Verleger eit @ J. Bornemanu, Die 
Taufe Christi durch Johannes, Leipzig 1896), und der vierte 

bequemlichkeit der 
römische Symbol di 
haupt seltener 

‚des Vorgangs eı 

1) Eben durch dieses negati 
als zu Q gehörig bzw. ihm nahe: 
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bei der Taufe feststellen, weil sie von ihnen nie (auch von No- 
vatian nicht) zitiert wird!. 

Am unbequemsten aber mußte die Überlieferung sein, welche 
die Himmelsstimme (nach Ps. 2) so wiedergab: viög wov el od“ 
onusgov yeydvunxc& oe — denn sie schloß, wenn man sich nicht 
mit Sophismen helfen wollte, die wunderbare-Zeugung aus, 

Diese Fassung der Himmelsstimme findet sich in den Mss. 
des Matth, nie; aber im Luk. ist sie durch D und die alten La- 
teiner Vercell., Veron., Colbert. Paris., Corbej. (ff2), Rhedig. Vra- 
tisl. bezeugt?. Zu diesen Zeugen treten im Abendland Justin 
(zweimal), Acta Petri et Pauli 29, Lactant., Iuvene., Hilarius 
(fünfmal), der Übersetzer des Orig. (Hom. in Ezech. 17,3), der Verf. 
der pseudoaugust. Quaest. Vet. et Nov. Test, Tychon., Faustus bei 
Augustin, Augustin‘. Nach dem Anfang des 5. Jahrh. ver- 
schwindet die LA fast ganz; die Vulgata hat sie ausgelöscht. 

Im Morgenland ist sie, abgesehen von Justin, der auch 
hierher zu rechnen ist, nieht durch Tatian® und Irenäus, aber 
durch Clemens Alex.‘, die Didascalia apost, (daher auch die App. 
Const.) und Methodius bezeugt. 

1) Auch von den apostolischen Vätern und den klementinischen Ho- 
milien nicht, 

2) Nach Epipban. standen in dem ebionitischen Evangelium beide 
Fassungen. 

3) Ob auch Origenes selbst? Auf Comm. in Joh. p. 37 (ed. Preuschen) 
darf man sich nicht mit Sicherheit berufen. Auch Hom.27 in Inc. spricht 
dagegen. 

4) Augustin schreibt (de consensu evv. II, 14, 31): „illud vero quod 
nonnulli codices habent secundum Lucam, hoc illa voce sonnisse, quod 
in psalmo seriptum est: „Filius meus es tu; ego hodie genui te“, quan- 
quam in antiquioribus codieibus Graecis non inveniri perhi- 
beatur [die griechischen Codd. sind für Augustin an sich die antiquiores], 
tamen si aliquibus fide dignis exemplaribus confirmari possit, quid aliud 
quam utrumque intellegendum est quolibet: verborum ordine de caelo 
sonuisse 

5) Das beweist freilich nichts, da Tatian eine Evv.-Harmonie ist; 
aber auch in Syr.sin. steht im Luk. die Fassung nach Ps. 2 nicht, auch 
nicht in der Peschittho. 

6) Er bietet Paed. 1,6, 25 merkwürdigerweise beide Sprüche hinter- 
einander ganz wie das Ebioniten-Evangelium nach Epiphanius. — Daß 
der Brief an Diognet die LA in seinem 11. Cap. bezeugt, ist unsicher; 
unsicher ist auch Celsus bei Orig. I, 41. 
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Nach dem heutigen Stand der Textkritik darf man hiernack 
mit Sicherheit urteilen: in den ältesten Exemplaren des Luk.-Ev.s, 
die im Abendland gelesen wurden, hat die Stimme überein- 
stimmend in der Fassung von Ps. 2 gestanden, im Morgenland 
aber stand diese LA nur in wenigen Exemplaren. 

Fragt man nun weiter, was Luk. selbst geschrieben hat, so. 
kann nach unseren jetzt gewonnenen Erkenntnissen auch diese 
Entscheidung nicht zweifelhaft sein: die Konformierung der Texte 
des (Mark. und) Luk. mit dem Text des Matth. hat — das wissen 
wir — nicht nur sehr früh begonnen, sondern sie ist auch 
in der Zeit, die vor unseren Handschriften, ja vor den 
Kirchenväter-Zitaten, liegt, am stärksten gewesen; die 
Vorlagen der ältesten abendländischen Handschriften sind aber: 
von ihr nicht so stark betroffen worden wie die morgenländi- 
schen. Also ist bei Luk. die Himmelsstimme in der Fassung des 
2. Psalms einzusetzen!, 

Hat aber Luk. so geschrieben, so kann man unmöglich an- 
nehmen, daß er die ihm bei Markus vorliegende Überlieferung 
(ob el 6 viog uov 6 &yanröc, &v 0ol &ddoxnoa) selbständig und 
willkürlich geändert hat; denn bequem konnte ihm nach dem, 

was er Cap. 1 und 2 erzählt hatte, die Fassung nach Ps. 2 nicht 
sein. Er hat sie also aufgenommen und an die Stelle des Markus- 
berichtes gesetzt, weil sie von einer Überlieferung geboten wurde, 
die er für glaubwürdiger oder mindestens für ebenso glaubwürdig 
wie die bei Mark. vorliegende gehalten hat. 

mitt vorher und unmittelbar nachher 
der Quelle Q folgt und leshalb a priori sehr wahrscheinlich 

ist, daß ein Berich ıfe Jesu in Q gestanden hat, so 
ist es nicht minder w: 

s Evangelium oder auf das Ein- 
hen Übersetzung empfiehlt sich hier 

nicht, da man bei der L: h 
kannten Größen so lange au 
Hier aber reichen sie in d 5 
nachträglichen Eindringens den Lukastext ist aus sach- 
lichen Erwägungen unwahrscheinlich und hat — nach der Entstehung 
des Viereyangelienkanons — keine ‚gie für sich. 
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Fassung für die des Mark. eingesetzt hat, weil er sie für zuver- 
lässiger hielt!. 

Hieraus ergiebt sich 1. daß Luk. die Quelle Q höher bez. 
mindestens so hoch geschätzt hat wie den Mark., 2. daß die 
Taufgeschichte samt einer Himmelsstimme nicht eine Erfindung 
des Mark. ist, sondern auf eine Legende zurückgeht, die hinter ihm 
und Q liegt, 3. daß diese Legende ihre ursprünglichere 
Form in Q hatte; denn die Himmelsstimme in der Fassung 
des Mark. (der Matth. folgt) stellt sich als eine Abschwächung 
gegenüber der Fassung in Q (Luk.) dar?. 

1) Möglich ist, daß auch die Erzählung von der Lichterscheinung 

bei der Taufe, deren ältester Zeuge Tatian ist, ursprünglich im Luk. und 
somit auch in Q gestanden hat; aber der Beweis läßt sich hier nicht so 
sicher führen wie bei der Himmelsstimme, da Mark. und Matth. nichts 

Enntsprechendes bieten und die Erzählung in D fehlt. 
2) Das orueoov ist entscheidend, mag auch der Bericht des Mark. 

es implicite enthalten. Demgegenüber scheint es mir kaum in Betracht 
zu kommen, daß in () (wie in der Urgeschichte bei Matth. und Luk.; aber 

hier realistisch, in Q bildlich) der Sohn als „gezeugter‘ prädiziert ist, 
während Mark. diesen Begriff überhaupt nicht bietet. Ein altes Zeugnis 
hat vielleicht die Fassung der Himmelsstimme nach Ps. 2 (d. h. also 
der Text von Q) an Hebr. 1, 5f.; denn diese Stelle bezieht sich vielleicht 
auf den Vorgang bei der Taufe; doch ist die Beziehung nicht sicher. 

Berichtigung: S. 108 Z. 18 und S. 111 Sp. 3 unten füge zu novnoög die 
Zahl 28. 
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